Eine Zigarre für die Vitrine
Musiker David Timm erhält den erstmals vergebenen Preis der Peter-Degner-Stiftung
Erste r· J>r eislriigcr d er .. Goldenen Zi·
garrc .. . des Preises der noch j ungen
St iftung von und um Kullurve rans tal·
te r J>e te r Oegne r. is t de r Leipziger .\1u·
sike r navid Timm. nie Lauda tio hielt
Scha us picle rin Elkc Somme r.
in Zeiten, in denen das Rauchen im·
me r mehr z ur d elikaten Angelegenheit
wird, ruft Zigarrenfreund Oegner eine
"Go ldene Zigarre" ins Leben. Der Preis,
den die erst im Januar gegründete Peter-Oegner-Stiftung jäh rlich vergibt, ist
wie der Na mensgeber selbst: ein bisschen mit Augenzwinkern, vo r allem der
Geselligkeil und Gemütlich keit verschrieben. Und so war a uch die erste
Gala am Montagabend im Penta-Hotel.
Stiftungsziel ist es, die kulturelle
Vielfalt in Leipzig für jederman n zu erhalten . Dafür hat Oegner namhafte
Schi rmherren un d -da men gewonnen,
so die Schauspieler Ch ristin e Neubaue r, Iris Ba rben, Senta Berger, Friedrich
von Th w1 und An nin Muelle r-Stahl.
Leider nur eine seiner Prom is, Schauspielerin Elke Sommer, war persönlich
zugegen beim Jahr eshöhepunkt der
Stiftungsarbeit Oie 70-Jährige, di e abwechselnd in Los Angeles w1d in ihrem
Elternhaus bei Erlangen lebt, trat als
Laudatorin in Aktion .
Eine n Gänsehautmome nt gab es, als
der zwölfjährige Hichard lstel aus Leipzig - be ka nnt a us der lrrL-Show "Supe rtalent• - für Elke Sommer ihr Lieblingslied "Halleluja" sang und sie mit
einstimmte. Oie erste Stunde schien es
sogar so, als sei d ie gesamte Gala ihr
gewid met. Denn die Schauspielerio erzählte so a usführlich wie un terhaltsam
aus ihrem bewegten Leben und sang
auch mehrmals, ohne dass MOB-Moderatorio Janine Stra hl-Oesterreich sie
gebre mst hätte. Sommer hat sich gerade in Deutschland an d er Netzhaut operie re n lassen, sieht noch immer
"schwarze Schwaden da rumschwir-

Ein Küsschen von Elke Sommer für den l eipziger Musiker David Timm . Er erhält die erstmals verliehene . Goldene Zigarre", den Preis
der Stiftung, die Kulturveranstalter Peter Degner (links) ins l eben gerufen hat.
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ren" . Was sie aber n icht daran hinderte,
in ihrer Würdigungsrede immer me hr
Begeisterung für d en Preisträger z u en twickeln, der nebenbei a uch noch "gut
a ussieht" und den sie e rst in Leipzig
ke nnen gelernt hat.
Oie zweite Stunde der Gala gehörte
also dan n ihm, dem eigen tlichen Haupthelden des Abends, Oavid Timm. Der
42-Jährige ist Pianist, Jazzmusiker, Organist, Leipziger Universitätsmusikdirektor und Leiter des Universitätschores. Bescheiden ist er außerdem: .Bei
allem, was über mich gesagt wurde,
frage ich mich: Stimmt das so?" Dass
er musika lisch was au f dem Kasten hat,
stellte e r zusammen mit drei Bandkol-

Die Trophäe: eine bronzene Zigarre, mit
Gold überzogen, in einem Glasquader.

legen unter Beweis, ern tete dafür gewaltigen Beifall, am Ende sogar stehende Ovationen. Timm .pam nur
gelegentlich", wie er verriet, .aber zu r
Zigarre habe ich es noch nicht ge-

schafft." Oie hat e r ja nu n: in Bronze,
mit Cold überLogen, eingebettet in einen Quarzquader. Das kleine Kunstwerk will der Preisträger in seinem
Büro im Me ndelssoh nhaus aufstelle n.
Das Preisgeld - 3000 Euro - gibt e r umgehend weiter: zu je einem Drittel an
das Projekt "M usik macht sch lau· des
Ceyserhauses, a n das Projekt Jazz Kids
L.E. seines Saxofon-Kollegen Reiko
Brockelt und an ein Schulkinder-Bildungsprojekt in Äth iopien .
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