Erste "Goldene Zigarre" ging an David Timm
Von Peter Degner gestifteter Preis würdigt kulturelles Engagement für Leipzig

e Dass Peter Degner ein
Tausendsassa ist, Gott
und die Welt kennt, international bekannte
Stars nach Leipzig holte und holt, ist ebenso
bekannt, wie, dass sein
Herz für die kleinen
Leute schlägt, indem er
ihnen mit Classic open
und anderen kulturellen Events Lebensfreude vermittelt.
Nun hat der Impresa- Elke Sommer und Peter Degner (I.) beglückwünschrio seine erste HGoldene . ten David Timm zur Ehrung. Dieser hat sich seit
Zigarre" verliehen , aus- 2005 als Universitätsmusikdirektor der Uni Leipgelobt von der Stiftung, zig und als Leiter des Universitätschors verdient
die seinen Namen trägt, gemacht.
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die er zu seinem 57. Geburtstag im Januar die- miere für die nunmehr mit seinen Künstlerkolses Jahres gründete und alljährliche Ehrung ist legen auch musikalisch.
in die er als Stiftungs- wohl kaum zu übertrefTraudei Thaiheim
kapital eine hohe fünf- fen. Elke Sommer stimmt
stellige Summe aus sei- ein weiteres Lied an, am
nem privaten Vermögen Flügel begleitet von David
einzahlte. Er stiftete den Timm, dem Preisträger,
Preis, um da mit Leute zu den sie in ihrer Laudatio
ehren, die sich zielstrebig hochleben lässt. "Junge,
für Leipzigs Kultur enga- was Du alles kannst, das
gieren, Visionen entwi- ist ja phänomenal, komm
ekeln und umsetzen, die 'her, lass Dich umarmen",
Vielfalt von Kunst leben zollt Elke Sommer David
und für alle erlebbar ma- Timm große Hochachchen. David Timm - Pia- tung.
nist, Organist, Jazzmu- Aus den Händen von Pesiker, Dirigent - ist ein ter Degner nimmt der
solcher Künstler.
UniversitätsmusikdirekUnd so stand er vorges- tor die in einem gläsertern Abend im Mittel- nen Quader steckende
punkt der Preisverlei- HGoldene Zigarre" entgehung. Allerdings nicht gen. Dazu einen Scheck
allein. Peter Degner hat- von 3000 Euro. "Mit diete dazu seine Freundin sem Geld unterstütze ich
eingeladen. Den Weltstar da s Projekt ,Musik macht
Elke Sommer, die best- schlau' und zwei weitere",
gelaunt aus ihrem Leben dankt David Timm für
plauderte. Diese Pre- die Ehrung - gemeinsam

Zitate
Peter Degner:
"Es gibt die Goldene
Henne, die Goldene
Gans, warum nicht auch
eine Goldene Zigarrer
"Die Zigarre ist mein
Markenzeichen. Sie
steht für Heiterkeit und
Gemütlichkeit. u
"Ich habe die Zigarre
selbst ausgesucht, die
von den Leipziger Künstlern Gracia & Ochs
vergoldet wurde. u

