
Chemnitzer gewöhnen sich ans Feiern in der Innenstadt 

Brauereifest lockt fast 20.000 Menschen auf den Neumarkt - Und selbst Anwohnern gefällt es 

Freitag, 20.30 Uhr, Luxuslärm: Schon kurz nach Beginn erreicht das 8. Chemnitzer Brauereifest einen seiner 

Höhepunkte. Mehrere Tausend Menschen tanzen begeistert zu den Pop-Rock-Klängen der nordrhein-westfälischen 

Band Luxuslärm. Veranstalter und Turm-Brauhaus-Inhaber André Donath ist zufrieden. "Die Stimmung ist schon 

Wahnsinn", sagt er. Genau so habe er sich einen erfolgreichen Auftakt vorgestellt. 

Samstag, 12 Uhr, "Chemnitz sucht das Tanztalent": Trotz langer Partynacht sind bereits zur Mittagszeit rund 

3000 Menschen auf dem Neumarkt gekommen, um die etwa 100 teilnehmenden Kinder beim Wettbewerb 

"Chemnitz sucht das Tanztalent" anzufeuern. "Es ist sonst eigentlich immer schwer, am Samstagnachmittag Leute 

auf den Neumarkt zu holen. Doch der Platz ist voll", stellt Tilo Kühl-Schimmel von der Tanzschule Köhler-Schimmel 

fest. Auch Veranstalter Donath ist freudig überrascht: "Die Tanzschule ist das dritte Mal dabei und dieses Jahr 

kamen so viele, sodass Tilo Kühl-Schimmel bereits die Teilnahme für das nächste Jahr bestätigt hat." Am Samstag 

setzte sich der sechsjährige Joel Hohmann, Sprössling Kühl-Schimmels, mit einer Interpretation des Titels "Balada" 

in der Altersklasse der Fünf- bis Siebenjährigen durch. Begeistert hat das Publikum aber die Siegerin bei den Acht- 

bis 13-Jährigen, Emily Gottschalk. Die 13-Jährige überzeugte mit der selbst choreografierten Ballett-Jazzdance-

Nummer Jury und Zuschauer. 

18.30 Uhr, Freebirds: Getanzt wird zu den Rock-Oldies von Freebirds nicht, doch die drei Männer machen 

Stimmung. Ula Streller, die im Besucherservice des Industriemuseums arbeitet, kann ihre Füße kaum still halten. 

"Das ist genau meine Musik und die Freebirds sind toll", findet sie. Sie sei schon lange Stammgast des 

Brauereifests, denn dann sei "endlich mal etwas los in der Stadt". Auch Student Arne Lorenz wünscht sich mehr 

Events wie das Brauereifest in der City. "Chemnitz kann aus dem Schatten von Dresden und Leipzig hervortreten, 

die Feste sind nämlich echt toll und abwechslungsreich", erklärt der 25-Jährige. 

Organisator Donath hat schon länger eine Steigerung der Feierbereitschaft der Chemnitzer festgestellt. "In den 

letzten Jahren hatten wir nicht eine einzige Beschwerde von Anwohnern, dass es zu laut sei", sagt er. Rosenhof-

Anwohnerin Petra Seifert nehme sie sogar Lärm in Kauf, wenn dadurch die Innenstadt belebt werde, wie sie sagt. 

"Selbst wenn ich etwas hören würde, es würde mich nicht stören, weil endlich mal Bewegung in die Stadt kommt", 

erklärt die 49-Jährige. 

Sonntag, 14 Uhr, Andreas Holm und Thomas Lück: Für Chemnitz würden sie sogar Hollywood einen Korb 

geben, behaupten die Schlagersänger Andreas Holm und Thomas Lück augenzwinkernd. Das Publikum dankt es 

ihnen mit Pfiffen und Beifall. Heidi Dendler jubelt mit, obwohl sie eigentlich kein Fan des Brauereifestes sei. "Ich 

bin wegen der Jungs hier, sie sind meine Generation und sie könnten ruhig öfter herkommen", findet die 50-

Jährige. Dass der Gesang der beiden 70-jährigen nur Ältere anspreche, weist Speditionskaufmann Marco Köstner 

zurück. "Klar, abends wünsche ich mir Rock, aber für den Nachmittag sind die völlig in Ordnung. Sie machen 

Stimmung", sagt der 42-Jährige. 

17 Uhr, Lisa Hulinsky und Band: Jazz, Bossanova und R 'n' B von Lisa Hulinsky und ihrer Band gehen in die 

Hüfte. Ein Pärchen reißt es von der Festzelt-Garnitur, um verträumt vor der Bühne zu tanzen. Es muss nicht immer 

laut sein, findet Physik-Student Claudius Hoffmann. "Ich fände es schöner, wenn die Musik öfter so niveauvoll 

wäre. Das macht das Fest frischer und dynamischer", sagt der 21-Jährige. Laut Veranstalter Donath habe gerade 

das abwechslungsreiche Programm von Freitag bis Sonntag fast 20.000 Menschen auf den Neumarkt gelockt. 

 


