WHO IS WHO // Peter Degner

Der Go(o)dfather
aus Leipzig
TEXT Zsófia Sáfrány FOTO Gerhard Hehtke

P

eter Degner, oder P.D.- das hört sich gleich rockstarähnlicher an und passt besser zu ihm, wenn man
die Reihe der Berühmtheiten betrachtet, mit denen
er sich schon persönlich getroffen hat, bzw. die er nach
Leipzig geholt hat. Madonna, Gina Lolobrigida, Udo Jürgens, um nur einige von ihnen aufzuzählen. P.D. ist ein
Pagode, der Millionen von Facetten aufweisen kann. In
ihm verlieren wir uns wie bei einem Spaziergang durch ein
Labyrinth. Er ist Entertainer, aber schützt seine Privatsphäre. Er ist warmherzig, aber verschont niemanden mit
einer frechen Antwort. Er hat Ideen und das grenzenlos.
Er macht sich Gedanken, pausenlos. Was macht er noch?
Er ist Gründer und kreativer Leiter des Classic Opens seit
nun 18 Jahren. Ihm ist es zu verdanken, dass es zu einer
Veranstaltung von internationalem Niveau gewachsen ist.
Das Programm ist jedes Jahr vielseitiger und spannender.
Dieses Jahr sind 13 Live-Konzerte zu erwarten auf dem
Festival das zwischen 3–12. August 2012 stattfindet. Seine
Inspiration dafür dieses Ereignis ins Leben zu rufen, war
es die Leipziger zu amüsieren und ihnen ein Stück Lebensfreude zu schenken. Jährlich empfängt das Open Air um
die 300.000 Besucher. Das Publikum hat natürlich viele Gesichter, aber es ist immer wieder schön zu sehen, wie sich
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die Musikliebhaber von Leipzig und Umgebung zu diesem
Highlight auf dem Markt versammeln.
Doch das Jahr beherbergt noch so viel mehr für Herrn
Degner, der sich schon darauf freut, am 22. September
2012 die 2. „Goldenen Zigarre“ zu vergeben. An wen geht
diesmal der Preis? Das ist immer noch ein Geheimnis, aber
eins ist sicher: „die Peter-Degner-Stiftung verleiht einmal
jährlich die „Goldene Zigarre“ an eine Person, die sich uneigennützig auf kulturell-künstlerischem Gebiet für die Stadt
Leipzig verdient gemacht hat.“
Peter Degner ist ein lustiger, energischer Mann, der nie
seine Begeisterung und sein Engagement für Leipzig aufgegeben hat und aufgeben wird und dem Leipzig so einiges
in Sachen Kultur zu verdanken hat!
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