Zwickau feiert!
Zwickau feiert dieses Jahr sein 900 jähriges Bestehen und es gibt dazu verschiedene
Veranstaltungen. Eine Festwoche war vom 01. Mai bis zum 05. Mai 2018 das ,,Festival of
Lights" in unserer Altstadt.
Wir fünf Koje-Bewohner haben uns dieses Schauspiel auch mal
angeschaut und zwar am Donnerstag, den 03. Mai von ca. 21:00 Uhr
bis 23:15 Uhr sind wir in der Innenstadt unterwegs gewesen und
waren hell auf begeistert. Mit einer außergewöhnlichen
Lichtinstallationen, Videoprojektionen und Videomapping war der
Abend wunderschön. Von 21:00 Uhr bis 24:00 Uhr sind einige
Gebäude angestrahlt worden, das hat uns sehr gut gefallen.
Die Gebäude sind mit Bildern oder Filmen angestrahlt gewesen, so
sah die Katharinenkirche aus wie ein großes Kirchenfenster. Die
Stadtbibliothek wurde mit Büchern und anderen Bildern dargestellt.
Am Muldendamm war eine Lichterstraße aufgebaut, wo sich die
Farben geändert haben und auf den Fussboden haben sich immer
andere Ornamente gezeigt. Das Rathaus hat etwas Geschichtliches
erzählt und zwar von Thomas Münzer über Martin Luther, der in Zwickau auch gepredigt hat.
Dann ging es weiter über den Komponisten Robert Schumann zur Steinkohlenabbau in
Zwickau.
Weiter ging es zur Automobilbaus mit Ansiedelung der A. Horch & Cie. Motorenwerke AG.
Dann wurde auch die Hochwasserkatastrophe im Jahre 1954 erwähnt und im
Automobilwerkes Zwickau wurde der Trabant gebaut. Das Robert Schumann-Haus wurde
auch ganz toll in Szene gesetzt, da hat man Robert Schumann
und Clara (Wieck) Schumann auf das Haus produziert mit
schönen Blumen und Noten.
Es ging weiter zu den Priesterhäusern, da hat man die
Priesterhäuser brennen lassen, beim anstrahlen und man hat
sie wieder aufgebaut und hat gezeigt wie man im Mittelalter bis
jetzt in den ältesten Wohnhäusern Deutschlands gewohnt hat.
Daneben steht ja auch der Dom von Zwickau, da wurde auch
das Eingangsportal in verschiedene Farben angestrahlt. Ich bin
anschließend mit meiner Assistentin zu Westsächsischen
Hochschule gegangen, die ist auch angestrahlt worden. Mit
manchen Ausbildungsgängen, was man alles dort lernen kann.
Zum Schluss sind wir zum sogenannten Schiffchen gegangen am
Kornmarkt. Das Schiffchen, ist ein Gebäude und war früher eine
Seilerei und so ist es auch angestrahlt worden.
Es waren sehr schöne Momente und es
waren viele Besucher in Zwickau. Rund
300.000 Menschen sollen in Zwickau
gewesen sein.
Unsere Heimatstadt Zwickau ist doch eine
Reise wert!
Sigrun

