SENDLING

Die Woche im

SÜDEN

ISARVORSTADT
Coaching am Donnerstag
Ziele finden und umsetzen
sowie den Mut zum Handeln
aufbringen: Business-Coach
Anja Merkel veranstaltet am
Donnerstag, 3. Mai, einen Info-Nachmittag. Der Kurs, der
von 13.30 bis 16.30 Uhr dauert, findet im Münchner Frauenforum, Rumfordstraße 25,
statt. Die Teilnahme kostet 26
Euro. Nähere Infos gibt es unter Telefon 29 39 68.
Konzert mit Hugo Helmig
Mit seiner Single „Please Don’t
Lie“ erklomm Newcomer Hugo
Helmig die dänischen Charts.
Am Freitag, 4. Mai, gibt er
ab 20.30 Uhr ein Konzert im
Strom-Club, Lindwurmstraße
88. Karten zu 25,90 Euro an
der Abendkasse.
Jazz-Session in der Glocke
Die Münchner Sängerin Isabel
Casas leitet am Freitag, 4. Mai,
die Jazz-Session, die um 21.30
Uhr in der Glockenbachwerkstatt, Blumenstraße 7, beginnt.
Der Eintritt ist frei.

FÜRSTENRIED
Frühlingskräuter-Frühstück
Kräuter-Power im Frühling:
Das treff+tee, Forstenrieder Allee 65b, veranstaltet am Donnerstag, 3. Mai, von 9.30 bis 12
Uhr ein Kräuter-Frühstück. Die
Teilnahme kostet sechs Euro.

Klangblüten in St. Stephan
Unter dem Motto „Klangblüten“ geben die Flötistin Kathain Wittmann und der Gitarrist Andreas Wittmann am
Samstag, 5. Mai, ein Konzert
in St. Stephan, Zillertalstraße
47. Auf dem Programm, das
um 19.30 Uhr beginnt, stehen
Werke von Schubert bis Piazzolla. Der Eintritt ist frei.

„Ich singe, also bin ich“
Eine Stimme hat der Mann – Wow! Mit seinem neuen Album „Wir können Helden sein“ gastiert der
Potsdamer Hannes Kreuziger am Dienstag, 15.
Mai, um 20 Uhr bei ars musica im Stemmerhof,
Plinganserstraße 6. Seine Motto lautet: „Ich sin-

ge, also bin ich.“ Wir verlosen zweimal zwei Karten. Um zu gewinnen, Karte mit Telefonnummer an
die Redaktion oder E-Mail an aktion@hallo-muenchen.de. Einsendeschluss ist Mittwoch, 9. Mai.
Das Stichwort lautet Kreuziger.

Ernährungsberatung
Das Mütterzentrum, Brudermühlstraße 42, bietet am Freitag, 4. Mai, von 11 bis 12 Uhr
eine offene Sprechstunde für
gesunde und wohlschmeckende Kinder- und Familienernährung an. Die Teilnahme ist frei
und ohne Anmeldung.
Mendelssohns „Paulus“
Die Arcis-Vocalisten München,
die südwestdeutsche Philharmonie Konstanz sowie Solisten
unter der Leitung von Thomas
Gropper präsentieren am Sonntag, 6. Mai, Felix Mendelssohn
Bartholdys Oratorium „Paulus“. Beginn ist um 18 Uhr in
der Himmelfahrtskirche, Kidlerstraße 15. Tickets zu 28 Euro
unter Telefon 3 0907 60.

PULLACH
Kabarett mit Henning Venske
Henning Venske ist am Freitag, 4. Mai, mit seinem Kabarett-Solo „Summa Sumarum“
zu sehen. Beginn ist um 20 Uhr
im Bürgerhaus, Heilmannstraße 2. Tickets: 7 44 75 20.

GRÜNWALD
Frühjahrskonzert
Die Jugendblaskapelle der
Freunde Grünwalds gibt am
Samstag, 5. Mai, ab 19 Uhr ein
Konzert in der Alten Turnhalle
des Freizeitparks, Münchner
Straße 35c. Der Eintritt kostet
zehn Euro.

Hallo München präsentiert
Mit einem einzigartigen Programm aus Live-Musik mit den britischen New-Wave-Legenden OMD und dem Erfurter Songwriter
Clueso, Kunst, Kulinarik und einem grandiosen Feuerwerk lädt
der Münchner Sommernachtstraum im Olympiapark am Samstag, 7. Juli, ab 16 Uhr zum Feiern, Staunen und Genießen ein. Der
Vorverkauf läuft. Tickets gibt es unter 54 81 81 81.

SERVICE FÜR SENIOREN
Lesung im ASZ
„Das Geheimnis der Flößerin“ heißt der neue
Roman von Yngra Wieland, das sie am Mittwoch, 9. Mai, im ASZ Thalkirchen, Emil-GeisStraße 35, vorstellt. Dazu zeigt sie ab 16 Uhr
Bilder. Die Teilnahme kostet
vier Euro. Anmeldung unter
Telefon 74 12 77 90.
Zumba-Gold-Kurs
Zumba Gold stimmt die Bewegungsabläufe auf die Bedürfnisse älterer Menschen,
auch mit eingeschränkter
Bewegungsfähigkeit, ab. Mit
rhythmischen Klängen vermittelt Carmen Alanis die Grundschritte in einem angenehmen
Tempo und bringt das Herz-Kreislauf-System
in Schwung. Der Kurs ist auch für Anfänger geeignet. Eine kostenlose Schnupperstunde gibt
es am Mittwoch, 9. Mai, von 14 bis 15 Uhr im
ASZ Isarvorstadt, Hans-Sachs-Straße 14. Der

Zehnerblock kostet 50 Euro. Anmeldung und
nähere Informationen unter 2 32 39 88 40.
Seniorenbegleitung
Das Evangelische Bildungswerk, Herzog-Wilhelm-Straße 24, bietet am
Montag, 7., und Dienstag, 8.
Mai, jeweils von 9.30 bis 16
Uhr einen Schnupper-Lehrgang zum Thema „Seniorenbegleitung und Demenzhelfer“ an. Die Teilnahme ist frei.
Anmeldung unter der Telefonnummer 5 52 58 00.
Wanderung: Wildes Fräulein
Das ASZ Solln-Forstenried,
Foto: PantherMedia
Herterichstraße 58, organisiert für Freitag, 4. Mai, eine Wanderung vom
Spitzingsee zum Wilden Fräulein mit anschließender Einkehr. Treff ist um 8 Uhr am ASZ. Die
Teilnahme kostet einen Euro. Anmeldung unter der Telefonnummer 75 07 54 70.
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IN KÜRZE
Deutsche Schriftsteller
kritisieren Amazon
Düsseldorf – Mehr als 100 deutsche Schriftsteller haben das
US-Internetkaufhaus Amazon
wegen dessen Geschäftsmethoden kritisiert. In einem Protestbrief an Amazon-Chef Jeff Bezos
heißt es: „Amazon manipuliert
Empfehlungslisten. Amazon
nimmt Autoren und ihre Bücher
als Druckmittel her, um noch
mehr Rabatte zu erzwingen.“ Zu
den Erstunterzeichnern gehören
Ingrid Noll („Die Apothekerin“),
Nele Neuhaus („Sommer der
Wahrheit“), Eva Rossmann („Männerfallen“) und „Tatort“-Autor
Fred Breinersdorfer. Der Brief
folgt auf den Protest von mehr als
900 US-Autoren, die das Vorgehen von Amazon im Streit um
E-Book-Preise kritisiert hatten.

Alexandra Neldel wird
Hochzeitsplanerin „Rosa“
Hamburg – Das Erste hat Großes
mit der Schauspielerin Alexandra
Neldel („Die Wanderhure“) vor.
Die 38-Jährige
steht ab dem
19. August als
Hochzeitsplanerin
„Rosa“ in ihrer
Heimatstadt Berlin
vor der Kamera.
„Die Figur der Rosa hat viel Potenzial. Wir haben sie als Reihe angelegt. In diesem Jahr drehen wir
zwei Filme mit Alexandra Neldel“, erklärte gestern Sascha
Schwingel, Redaktionsleiter der
ARD Degeto Film GmbH.

Klempnern fürs Weltkulturerbe
Hunderttausende Touristen besuchen jährlich die Schlösser und Gärten in Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam. Die Handwerker, Gärtner und Wissenschaftler, die
helfen, das Weltkulturerbe zu erhalten, bleiben zumeist im
Verborgenen. Das Buch „Menschen in Sanssouci“ von

alschonende Arbeit, die von Denkmalpflegern beratend unterstützt wird, sagt Kleissl. Auch als Bewohner fühle er
starke Verantwortung für das Dampfmaschinenhaus. Lesen Sie morgen mehr im MAZ Journal von den „Menschen
in Sanssouci“.

Francisca Drechsler (Text) und Barbara Rohm (Fotos) vereint 21 Porträts von den Mitarbeitern, die in den historischen Gebäuden leben. Wie der Klempner Martin Kleissl,
der im Dampfmaschinenhaus wohnt, das äußerlich an eine
Moschee erinnert. Besonders anspruchsvoll sei die materi-

Chefin der Cancan-Truppe
im „Moulin Rouge“ ist tot
Paris – Die Erfinderin der berühmten Cancan-Truppe im seit 1889
bestehenden „Moulin Rouge“ in
Paris ist tot. Die als Doris bekannt
gewordene Dorothea Haug starb
am Sonntag 87-jährig im Departement Eure-et-Loir. Die gebürtige
Stuttgarterin arbeitete seit 1957
im „Moulin Rouge“, wo sie für
zehn große Tanzshows verantwortlich war. Zunächst war Haug
selbst Tänzerin, später gründete
und leitete sie die „Doriss Girls“
genannte Hauptattraktion. Die
derzeit laufende Show „Féerie“
war ihre letzte Choreografie.

Kampfschildkröten treten
zum zweiten Mal an
Los Angeles – Kaum sind die
„Teenage Mutant Ninja Turtles“
in den USA durchgestartet, da
kündigt das Studio Paramount
schon eine Fortsetzung an. Das
nächste Abenteuer der vier kampfwütigen Schildkröten soll im Juni
2016 herauskommen. Beim USDebüt am Wochenende spielte
Teil eins mehr als 65 Millionen
Dollar ein. Die Turtles kommen im
Oktober in die deutschen Kinos.

Mit dem Roboter durchs
stockdunkle Museum
London – Durchs stockdunkle
Museum rollen nachts Roboter,
strahlen Kunstwerke der Londoner Tate Britain an und erklären
sie. Kunstfans können sich einloggen – heute geistern die Roboter
von 19.30 bis 0.30 Uhr herum.
! Live: www.afterdark.tate.org.uk

Mit der Hilfe der Fans
zum Plattenvertrag
Der Potsdamer Sänger Hannes Kreuziger will über eine Online-Plattform 30 000 Euro einsammeln
Von Anne-Kathrin Fischer
Potsdam – 2012 war ein besonderes Jahr für Hannes Kreuziger. Als
der Potsdamer Musiker von einem
Fan erfuhr, der im Koma lag, setzte
er sich ans Klavier und nahm eine
Version seines Lieds „Nie verloren“ auf. Die MP3 wurde dem Fan
vorgespielt und der wachte tatsächlich auf. Freunde und Familie
hatten an dieses Wunder schon
nicht mehr geglaubt. „Teil von so
einer Geschichte zu sein, das ist
ein Riesengeschenk“, findet Hannes Kreuziger. „Es hat mir verdeutlicht, dass es meine Aufgabe ist,
nicht nur zu unterhalten, sondern
auch tief zu berühren.“
Schon seit seinem achten Lebensjahr macht Hannes Kreuziger
Musik. Heute präsentiert er klugen, deutschsprachigen Klavierpop, der ehrlich und mit einer
Prise Melancholie daher kommt.
Alltägliches beschreibt er mit eigenem, feinem Humor. Kreuzigers
Texte sind mal gefühlsduselig, mal
bittersüß, dann wieder mit einem
Augenzwinkern versehen, seine
Refrains möchte man schon beim

dritten Hören mitsingen. „Meine
Musik ist echt, ungebremst, genau
so, wie es aus mir herauskommt“,
sagt der 40-Jährige. Wichtig ist
ihm dabei vor allem eins: „Ohne
Umwege übers Gehirn direkt ins
Herz singen.“
Auch der Fernsehsender Sat 1
berichtete über die Geschichte
des Komapatienten. Daraufhin
stieg die von Ingo Politz produzierte EP „Nie verloren“ auf Platz
70 in die iTunes-Download-Charts
ein. Ingo Politz war es auch, der
Hannes Kreuziger nun zu „Musicstarter“ einlud. „Musicstarter“ ist

Gutscheine für Fans
MAZ-Leser können einen 5-Euro-Gutschein für Musicstarter erhalten und
damit einen der elf dort gelisteten
Musiker unterstützen. Dazu eine
E-Mail ( Betreff „Startguthaben“)
an post@hanneskreuziger.de.
Das nächste Konzert: Am
29. August im Zimmer 16 in der
Florastraße 16 in 13187
Berlin.

TICKE TERIA -Veranstaltungstipps
Dieter Moor
28.08.14, Burg Ziesar

Zur Buga
bekommt die
Havel eine
Sinfonie

10 %

Crossroads
%
28.08.-22.02.15, Chamäleon Berlin 15

Pothead: Jackpot

30.08.14, Industriemuseum Brandenburg

Hannes Kreuziger.

Rathenow – Drei Jahre musste Musikmanager Thomas Omilian auf
diesen Tag warten. Seit gestern ist
es amtlich: Seine Idee, die Havel
in Form einer Sinfonie zu vertonen, wird Wirklichkeit. Im nächsten Jahr zur Bundesgartenschau
ist die Uraufführung. Das Kulturministerium fördert das Projekt mit
15 000 Euro. Weitere 10 000 Euro
gibt der Rotary Club Havelland,
der die Sinfonie als zentrales
Buga-Projekt des Clubs präsentierte. Komponiert wird sie von Marian Lux (31). Der Tonsetzer aus
Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) verfasste die Musik für viele
Film- und Fernsehproduktionen.
Die Havel-Sinfonie sei eine Herausforderung, sagte Lux gestern.
Mit dem Druck geht er gelassen
um: „Wenn überhaupt verspüre
ich positiven Druck.“ Die Sinfonie
soll zur Buga 2015 vom Filmorchester Babelsberg und von den Brandenburger Sinfonikern gespielt
werden. Doch das ist erst der
zweite Schritt. „Wir freuen uns zunächst auf die Komposition“,
sagte Rotary-Präsident Christoph
Hille gestern bei der Vertragsunterzeichnung für die Sinfonie. cs

MAZ Card
auf ausgewählte
Bonus
Veranstaltungen

18.10.14, Waschhaus Potsdam

Achtung, neuer Termin!
Ingo Appelt – Göttinnen

The Gregorian Voices –
Gregorianik meets Pop

alt: 06.11.14, Nikolaisaal Potsdam
neu: 11.02.15, Nikolaisaal Potsdam
Karten behalten ihre Gültigkeit!

18.10.14, Immanuelkirche Berlin

Kolja Kleeberg & Hans-Peter Wodarz
PALAZZO

Dr. Mark Benecke – Kriminalbiologie
30.10.14, Kammerspiele Kleinmachnow

07.11.13-08.03.15,
Spiegelpalast an der o2 World Berlin

Pankow – live 2014

Das Wunder von Bern
Hamburgs neues Musical

Roter Stahl

stützen. Für fünf Euro gibt es eine
persönliche Autogrammkarte, für
zwölf Euro das Album zum
Download, für 15 die signierte CD.
Wer noch tiefer in die Tasche greifen will, kann sich beispielsweise
für 1000 Euro ein persönliches Konzert sichern, für 3000 Euro einen eigens von ihm für den Spender geschriebenes Lied. Das höchste
Gut: Die lebenslange Eintrittskarte für seine Konzerte ist für
4000 Euro zu haben. „Und ich hab
noch richtig lange vor, Musik zu
machen“, verspricht er.
Die durch Crowdfunding realisierte CD wäre Hannes Kreuzigers
viertes Album, zuvor hat er seine
Platten in Eigenregie produziert.
Seit fünf Jahren lebt Hannes Kreuziger in Potsdam, einen Tag vor seinem Umzug lernte er seine heutige Frau kennen. Gemeinsam mit
seiner und deren Tochter lebt er
heute in Klein Glienicke. „Supertoll“ findet er die Landeshauptstadt: „Großstadtflair, Weltkulturerbe und Natur – was will man
mehr?“
! Info: www.musicstarter.de/hanneskreuziger

eine Plattform für Crowdfunding
und gleichzeitig ein professionelles Musiklabel. Hinter Crowdfunding steckt die Idee, dass jeder – in
diesem Fall die Fans – über die
Realisierung eines Projekts entscheiden kann.
Kreuziger zögerte nicht lange
mit seiner Zusage: „Crowdfunding ist die Zukunft“, sagt er. „Früher musste man doch abwägen:
Wird die Platte ein Erfolg oder
nicht? Heute dreht man den Spieß
einfach um.“ Sollte er die geforderten 30 000 Euro zusammenbekommen, steht Musicstarter mit Knowhow zur Seite und hilft bei der Vermarktung seiner CD.
Genau 90 Tage hat
er noch seit Mittwoch Zeit, Spenden für ein neues
Album zu sammeln. Jeder, der
seine Musik gut
findet, kann ihn
mit
einer
Spende unter-

Matthias Reim – Open Air

10 %

03.11.14, C-Club Berlin
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Telefonische Buchung: 0331 284 0 284

RIA
E

Ab 26.11.14, Stage Theater an der Elbe
Nutzen Sie bitte auch die Busverbindungen von
berlinlinienbus.de
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30.08.14, Ziegeleipark Mildenberg

Blackberry Smoke
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31.10.14, Waschhaus Potsdam

Die Zauberflöte –
Klassik Open Air
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30.08.14, Schloss Oranienburg

KIS C E ALL
H

G

Unsere Vorverkaufsstellen: Potsdam Stern-Center • Friedrich-Engels-Str. 24 • Friedrich-Ebert-Str. 85/86 • Brandenburg an der Havel, St. Annen Galerie • Luckenwalde, Schützenstr. 63
Neuruppin, August-Bebel-Str. 49 • Oranienburg, Mittelstr. 15 • Pritzwalk, Relax Reisebüro, Grünstr. 21 • Nauen, Theodor-Körner-Buchhandlung, Mittelstr. 4c

PRESSESTIMMEN
Deutsche-Mugge.de (03/2015): „Wer diesen Mann einmal live, nur im Spot des
Scheinwerferkegels sitzend, erlebt hat, weiß um dessen faszinierende Art an seinem
Instrument.“
Märkische Allgemeine (08/2014): „Schon seit seinem achten Lebensjahr macht
Hannes Kreuziger Musik. Heute präsentiert er klugen, deutschsprachigen Klavierpop,
der ehrlich und mit einer Prise Melancholie daher kommt. Alltägliches beschreibt er
mit eigenem, feinem Humor ... seine Refrains möchte man schon beim dritten Hören
mitsingen.“
Deutsche-Mugge.de (03/2014): „Ich fühlte mich an diesem Abend mitgenommen
auf dieser melancholischen Reise ins Innere und dabei tief berührt von den schönen
Melodien, den lyrischen Texten und von dem intensiven Klavierspiel des Hannes
Kreuziger. Künstler und Instrument schienen dabei zu einer Einheit zu verschmelzen.
Seine Lieder zeugen von einem tiefen Vertrauen zu sich selbst und in die Kraft der
Liebe. Sie drücken einen Optimismus aus, der ansteckend ist.“
Freundin.de (09/2013) „Hannes Kreuziger ist Musiker aus und mit ganzem Herzen.
Er schreibt Texte ... mit einer Tiefe wie sie bei Herbert Grönemeyer und Philipp Poisel zu finden sind.“
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Deutsche-Mugge.de (03/2013): „Wieder einmal zeigt sich Dirk Zöllners Gespür für
wirkliche Ausnahmemusiker. Kreuziger … sticht aus der Masse hervor mit seinen
Liedern und seiner Art zu singen. Das Publikum … bedankt sich bei Hannes Kreuziger mit viel Applaus.“
Rezension auf TwoTickets.de: „Ein hervorragendes Konzert. Kreuziger, äußerst
charmant, besticht durch eine treffsichere Stimme, wunderbar melancholische Texte
und tolle musikalische Kompositionen, die er auf dem Klavier tastensicher geradezu
zelebriert. Er vermittelt einem das Gefühl seine Texte zu leben und es gelingt ihm tat sächlich das Unwahrscheinliche: Er performed Melancholie, die Mut macht.“
Nürnberger Nachrichten: „ … lässt mit seinen extrem ohrwurmigen Balladen zwischen Tag und Traum ahnen, wie deutsche Popmusik jenseits des Einheitsbreis ...
klingen kann.“
metal.de: „Deutscher Pop ohne Weichspülerzusatz, ehrlich, offen und garantiert genießbar.“
Rezension auf Amazon.de: „Poetische Dichte, authentische Lebenskomik und Tragik gepaart mit wundervollen Arrangements ergeben eine sirenenhafte Akustiktraumwelt, der sich niemand entziehen kann.“
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