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Jugendliche grölen
Sonntagnacht in Sandow
rechtsradikale Parolen
COTTBUS (dpa/ue) Eine Gruppe
junger Leute ist in der Nacht zum
Sonntag durch den Cottbuser
Stadtteil Sandow gezogen und hat
rechtsradikale Parolen gegrölt. Das
hat die Polizei gestern mitgeteilt.
Unter anderem sollen die Worte
„Sieg Heil“ gerufen worden sein.
Der Staatsschutz hat daraufhin in
einem Strafverfahren Ermittlungen
wegen des Verwendens von Kenn-
zeichen verfassungswidriger Orga-
nisationen aufgenommen, heißt es
im Polizeibericht weiter. Zuvor hat-
ten die herbeigerufenen Beamten
sieben Personen im Alter zwischen
16 und 19 Jahren kontrolliert. Eini-
ge von ihnen seien der Polizei be-
reits bekannt gewesen. Die kontrol-
lierten Menschen leben alle in
Cottbus, heißt es in dem Bericht
weiter.

Alkoholisiert von der
Fahrbahn abgekommen
COTTBUS (red/ue) Ein 35-jähriger
Mann ist am Montagvormittag mit
seinem Pkw auf der Verbindungs-
straße von Cottbus-Sielow nach
Dissen von der Fahrbahn abge-
kommen und in den Straßengra-
ben gefahren. Das hat die Polizei
gestern mitgeteilt. Ein Atemalko-
holtest bei dem Mann, der ansons-
ten unverletzt geblieben war, habe
einen Wert von 2,24 Promille erge-
ben. Daraufhin wurde durch einen
Richter eine Blutentnahme veran-
lasst. Der Führerschein des Fahrers
wurde sichergestellt, heißt es in
dem Bericht weiter. Zudem sei ein
Strafverfahren gegen den Mann
eingeleitet worden. Der entstande-
ne Sachschaden wird laut Polizei-
mitteilung auf rund 5000 Euro ge-
schätzt.

BURG (jul1) Zum zehnten Mal ist zu
Pfingsten die Spreewälder Sagen-
nacht auf dem Burger Schlossberg
gelaufen. Der Ort, wo der Sage nach
die mächtige Burg des Wendenkö-
nigs stand, verwandelt sich in eine
romantische Theaterbühne. Zum
dritten Mal zeichnet das Sorbische
Nationalensemble für die Haupt-
aufführung verantwortlich. 

Kinder der Kultur-Akademie Nie-
derlausitz sorgen für einen gelun-
genen Einstieg in den Abend. In ih-
rem Musical nimmt das Mädchen
Kara die Zuschauer mit ins Lutki-
land. Dort trifft Kara sechs Sagenfi-
guren der Wenden und stellt sie vor.
Das gerade erworbene Wissen kön-
nen die Gäste auf den Bänken, Lie-
gestühlen und Sesseln dann gut für
Folge Nummer 3 um die Krone des
Wendenkönigs Prebislaw nutzen.

„Wir sind neugierig auf die Ge-
schichte“, sagt Gabriele Schneider,
die mit ihrem Mann Bernd Schnei-
der aus Dresden zum Pfingsturlaub
nach Burg gereist ist. Detlef Kraus
und Marina Hentschke aus Lübbe-
nau schauen ebenfalls zu. „Uns hat
es schon 2016 gefallen. Wir wollen
wissen, wie es weiter geht. Schade
nur, dass der Einlass so spät war. Als
wir endlich saßen, lief das Pro-
gramm schon lange“, sagt
Hentschke.

Pünktlich 21 Uhr in der Dämme-
rung tauchen die beiden Lutki Jolka

und Jorko, dargestellt von Dorota
Farkas und Julia Schmidt, vor dem
Bismarckturm auf, erzählen in
Kurzform das bisherige Geschehen
um die Wendenkönigskrone und
begeben sich dann erneut in die
Vergangenheit. 

Die Krone des Wendenkönigs ist
mittlerweile im Besitz von Wuz,
Sohn der Schlangenkönigin. Er hat
seine Mutter entmachtet. Mit dem
Wassermann, dem Nykos, schmie-
det er einen Plan: Der Wuz be-
kommt die Zauberschlangenhaut,
mit der er sich in jede Figur ver-
wandeln kann. So kann er als Wen-
denkönig eine Liebesnacht mit der
Wassermanntochter Woda verbrin-
gen. Der Nykos bekommt dafür die
Wendenkönigskrone. 

Wie geplant, so geschehen. Im
Ergebnis ist Woda von Schlangen-
könig Wuz schwanger, heiratet ihn
und will sich an Prebislaw rächen.
Dieser erfährt, dass er mit Lina ei-
nen Sohn hat und dass Woda sei-
nen Freund und Cousin Bolko ge-
fangen genommen hat. Bei ihrer
Hochzeit will Woda beide hängen.

Nach der Trauung taucht tat-
sächlich der Wendenkönig auf, um
Bolko zu befreien. Es entsteht ein
Gefecht, bei dem der Wendenkönig
und auch der Schlangenkönig ge-
tötet werden. Lina verspricht an der
Bahre, dass ihr Sohn seinen Vater
als Wendenkönig vertreten wird. 

Der Wassermann wirft die Krone
in den Sumpf. Das beobachten Jol-
ka und Jorko. Hoffnung also im
doppelten Sinn: Wo die Krone ist,
ist bekannt. Und der Sohn wird
dem Vater an die Spitze des Wen-
denvolkes folgen.

Die Darsteller des Sorbischen
Nationalensembles verzaubern die
Zuschauer. Da gibt es fröhliche Sze-
nen im Volk – kräftig, jubelnd vom
Chor und vom Ballett bestritten.
Und es erklingen „Gänsehaut“-
Arien wie „Ich wollte nur das Beste
für mein Volk“ von Schlangenkö-
nigsdarsteller Petr Cyz, „Ich habe
die Krone“ von Nykossänger Miko-
laj Walerych sowie von Woda (Ste-
fanie Masnik), Lina (Anna Zachari-
as) und der Fruchtbarkeitsgöttin
Mara (Julia Peickert). 

Andreas Pabst hat feinste Klänge
geschrieben und in Szene gesetzt.
Die ausgezeichnete Leistung des
Ensembles wird gekrönt vom Tech-
nikteam um Christof Bjarsch. Der
Bismarckturm im Wechsel von Rot
und Grün wirkt romantisch wie
noch nie, aus den Wallwiesen steigt
Nebel auf. Der Ton kommt blitz-
sauber, die Zuschauer in den hin-
teren Reihen verfolgen das Gesche-
hen hautnah auf einer riesigen Vi-
deoleinwand. 

Cottbuser Polizeisportler und
Reiter von der Kutzeburger Mühle
haben die aktionsreichen Kampf-

szenen übernommen. Der ganze
Abend erscheint wie aus einem
Guss, der Wechsel von deutscher
und wendischer Sprache vollzieht
sich fast unbemerkt, ohne Informa-
tionsverlust. Wendenkönigin Jen-
nifer Dünnbier verteilt am Sonn-
abend Regencapes. Die Zuschauer
genießen die Inszenierung von Ste-
fan Haufe. „Für mich war es ein
wunderschöner Abend. Ich würde
mir wünschen, dass es noch viele
Sagennächte gibt“, betont der Bur-
ger Hauptamtsleiter Christoph
Neumann nach der Vorstellung am
Sonnabend. Das Abschlussfeuer-
werk krönt den Abend und gehört
wohl zu den schönsten Sternenre-
gen, die es je auf dem Burger
Schlossberg gab.

Sternenregen am Schlossberg 
Die 10. Spreewälder Sagennacht in Burg ist an drei Abenden mit großem Erfolg gelaufen.

Farbenfrohes Spektakel vor der traumhaften Kulisse des Burger Bismarckturms. FOTO: MICHAEL HELBIG/MIH1

INFO 

Zahlen und Fakten

Zehnmal Spreewälder Sagennacht
seit dem Jahr 2006 (mit Unter-
brechung) sind Anlass für eine
kleine Bilanz:
Insgesamt wurden mehr als
50 000 Besucher gezählt. Es
gab 28 Aufführungen mit dem
Staatstheater Cottbus und dem
Sorbischen Nationalensemble so-
wie insgesamt mehr als 270 Mi-
nuten Abschlussfeuerwerk.

Sie haben ein Thema, 
dem wir nachgehen sollten – 

wir sind für Sie da!

� 0355 481337
Für Sie heute von 13 bis 14 Uhr 

am Telefon:
RUNDSCHAU-Reporterin 

Ulrike Elsner

Bei Anruf:LReporter

Spreewehrmühle
lockte Besucher
zum Mühlentag
COTTBUS (mih1) Auch die Cottbuser
Spreewehrmühle öffnete am bun-
desweiten Deutschen Mühlentag
am Pfingstmontag ihre Pforten und
lud zum Besuch des Technischen
Denkmals ein. Vereinsvorsitzender
Ralf Müller führte interessierte Be-
sucher durch das Technische
Denkmal. Die heute als Spreewehr-
mühle bekannte Wassermühle, im
Norden der Stadt Cottbus am Gro-
ßen Spreewehr und am Abzweig
des Hammergrabens gelegen, ist
eine der wenigen erhaltenen Fluss-
mühlen in den ostdeutschen Bun-
desländern. Bis Ende Oktober hat
die letzte Wassermühle im Raum
Cottbus jeden Donnerstag sowie
und jeden dritten Samstag und
Sonntag im Monat jeweils von 14
bis 17 Uhr geöffnet. 

Vor allem die jungen Besucher nutzten die Mit-mach-Angebote in der Spree-
wehrmühle. FOTO: MICHAEL HELBIG/MIH1

Interessante
Geschichten und 
lebendige Bräuche 
Jennifer Dünnbier aus Werben: „Als
Sorbischlehrerin bin ich natürlich
begeistert, dass hier die wendische
Sprache erlebbar ist. Mir hat die
Aufführung sehr gut gefallen. Die
Menschen erfahren hier bei der Sa-
gennacht, dass die Traditionen,

Bräuche
und auch
die Sprache
unseres
wendischen
Volkes le-
bendig sind.
Natürlich ist
es auch
schön, dass
so viel über
die sorbi-

schen Sagenfiguren erzählt wurde.
Da freue ich mich als Wendenköni-
gin des Amtes Burg natürlich.“

Karl-Heinz Bräuer aus Koschen bei
Neuzelle: „Wir waren jetzt schon
zum dritten Mal bei der Sagen-
nacht, und uns hat es wieder gut
gefallen. Beim ersten Mal war es
zwar am besten, aber es hat sich
auch heute wieder gelohnt, den

Weg nach
Burg zu ma-
chen. Scha-
de, dass es
geregnet
hat. Aber bei
Freiluftver-
anstaltun-
gen gehört
auch das
Wetterrisiko
dazu. Das

Feuerwerk am Ende der Vorstel-
lung war besonders beeindru-
ckend. So was Schönes sieht man
selten.“

Rosemarie Nößler aus Bad Muskau:
„Ich war heute zum ersten Mal bei
der Sagennacht und bin begeistert.
Die Geschichte ist sehr interessant.
Da ich selbst zu Weihnachten im-

mer mit Kin-
dern das
Krippen-
spiel einstu-
diere, weiß
ich, wie viel
Mühe und
Zeit hinter
dem Thea-
terspiel
steht. Das
war eine be-

eindruckende Leistung der Sänger,
Tänzer und Schauspieler. Auch der
fliegende Wechsel zwischen
Deutsch und Sorbisch in der Spra-
che hat mir gefallen. Für mich steht
fest: Ich komme auf alle Fälle wie-
der.“ jul1

POLIZEIBERICHT

Positiver Drogentest

COTTBUS (red/ue) Am Samstagmor-
gen haben Polizeibeamte in Cott-
bus einen 19-jährigen Pkw-Fahrer
kontrolliert, der keine Fahrerlaub-
nis vorweisen konnte, aber auf ei-
nen Drogenvortest positiv reagier-
te. Wie die Polizei mitteilt, gab der
Mann an, nie eine Fahrerlaubnis
besessen zu haben. Ein Strafverfah-
ren wurde eingeleitet. 

Alkoholisierte Radlerin

COTTBUS (red/ue) Vor Gericht ver-
antworten muss sich demnächst
eine 28-jährige Radfahrerin, die
während einer Verkehrskontrolle
am Pfingstwochenende in Cottbus
bei einem Alkoholtest mit einem
Wert von 1,85 Promille ertappt
wurde. Das hat die Polizei gestern
mitgeteilt.
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