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Musikalische Weihnacht ftir Patienten
Das,,Lusace Saxophonquartett"
spielte Lieder im Klinikum
Oberlausitzer Bergland. Ein
Senior hat ein Sonderlob frir sie.

Die vier jungen Musiker Isabel Seibt, Pauli-
ne Lehmann, Erwin Hennig und'Nora
Heinz haben am Sonnabend schon zum
zweiten Mal vor dem vierten Advent Weih-
nachtslieder frir die Patienten des I0inikum
Oberlausitzer Bergland. Mit einem ausge-
wählten Repertoire, das ihr Mentor Ragnar
Schnitzler, Fachlehrer füry Saxofon an der
Ifteismusikschule Dreiländereck, zusam-
mengestellt hatte, sowie kirchlichen und
weltlichen Weihnachtsliedern, brachten
sie festliche Stimmung auf die Stationen.
Als das ,,Lusace Saxophonquartett" wurden
die vier Saxofonisten vom Lions{lub Zit-
tau unterstritzt und bereiten sich ganz be-
sonders auf den festlichen Nachmittag vor.
Das teilt l(inikums-Sprecherin Jana-Corde
lia Petzold in einer Pressemeldung mit.

Die Patienten freuten sich über die
schöne Musik, die zusammen mit der von
den Kirchenchören und dem Zitlauer Ju-

gendchor Citavia gespielt wurde. Den Ab-
schluss bildete die Kinderstation, auf der
laut Petzold manchmal die Patienten im
gleichen Alter wie die vier Musikschüler
sind (12-13 Jahre). ,,Staunen, Bewunderung
und Respekt flir die Musiker sind diesen
ebenso sicher, wie die Tränen der Freude
und des Glücks, die manch einen älteren
Patienten aufden anderen Stationen voller
Wehmut erfassen", so die I(inikums-Spre-
cherin.

Die Weihnachtsfreude war allerorten
groß. Ein älterer Herr mit einer Herzer-
krankung sagte sogar: ,,Ich bin jetzt 89Jah-
re alt, aber so etwas Schönes habe ich noch
nie in meinem Leben er1ebt.",,Die Resonan-
zen sind so groß, dass gern auch mehr Mu-
siker zu uns kommen können", versichert
das Marketing des Klinikums, bei dem eine
Anmeldung immer langfristig einige Wo-
chen vorher erwünscht und notwendig ist,
damit die Gruppen angekrindigt und be
gleitet, und die Patienten, ihre Angehöri-
gen und Familien sovrie Besucher rechtzei-
üg informiert werden können. (SZ)

r Das Klinikum bittet Chöre, Vocal-und lnstrumentalen-

semble, sich anzumelden: @ 03583 884002

Die vier jungen
Musiker von der
Kreism usikschule
spielten als das
,,Lusace Saxophon-
quartett" auf den
Gängen des rlini-
kums oberlausit-
zer Bergland -
sehr zur Freude
der Patienten.
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