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Von Jens Jungmann

DRESDEN - Es war ein gut gehütetes
Geheimnis, wer dieses Jahr den Ti-
telsong für die 3. Krabat-Festspiele
in Schwarzkollm (9. bis 20. Juli) sin-
gen wird. Bis heute, denn die Mor-
genpost fand heraus: Es ist Kult-Ro-
ckerin Petra Zieger (55, „Katzen bei
Nacht“)!

Gestern Mittag, im Studio von An-
dreas „Goldi“ Goldmann (50) in der
Dresdner Neustadt: Das Lachen der
beiden Musikprofis hallt bis in den

Hof. „Wir kennen uns schon seit
Jahren“, schwärmt Petra Zieger
und trinkt ihren Ingwer-Tee. „Als
ich gefragt wurde, ob ich den Kra-
bat-Song machen will, hörte, dass
Goldi ihn aufnehmen soll und der
Text von Alexander stammt, hab ich
sofort Ja gesagt.“ Alexander Sie-
becke (41) schrieb ihr bereits Dut-
zende Songs für diverse Alben.

Dann geht’s an die Aufnahme: Die
Rockerin wippt im Takt - als sie zum
Refrain ansetzt, zieht sie die Arme
nach oben. Drei Mal singt sie „Wenn
die letzte Stunde schlägt“ ein. Gänse-

haut-Feeling pur! Zieger selbst beein-
druckt: „Der Titel ist wunderschön,
kräftig, emotional und mit viel Herz.“
Der Song soll bald als Single erschei-
nen, verrät Siebecke.

Freut sie sich auf die (bereits aus-
verkauften) Festspiele, wo sie live
zur Premiere auftreten wird? „Ich
kenne Krabat nur grob, weiß aber,
dass die Festspiele ungeheuer be-
liebt sind, und bin schon ganz auf-
geregt.“ Nicht nur zum Singen
kommt sie am 10. Juli nach
Schwarzkollm: „Ich will das Stück
und den Hof sehen!“

CHEMNITZ - Für
die Jungs von

Kraftklub geht’s jetzt
in die Vollen: Am 27. und

28. Juni ist
Termin
am Stau-

see Raben-
stein für das

Kosmonaut-Festi-
val. Seit ein paar 

Tagen ist außerdem die
Single „Hand in Hand“ 
auf dem Markt. Das 
Album „In Schwarz“ soll im

September erscheinen,
kurz vor der Klubtour, des-
sen Termine nun endlich
stehen.

16 Auftritte sind im Zeit-
raum 10. Oktober bis 
1. November vorgesehen.
Start ist in Leipzig (10.10.,
Conne Island), Dresden 
ist Station am 18.10. (Beat-
pol), zum Abschluss der
Tour (1.11.) geht’s nach
Hause nach Chemnitz
(Atomino).

Die Tickets sind ab 
heute exklusiv über
www.krasserstoff.com
im Handel. Preise: um die
27 Euro.

Kraftklub beim Bundes-
vision Song Contest vor
drei Jahren.

Man sieht’s: „Goldi“ (50) und seine „Lady“ (55) hatten bei der Aufnahme des Krabat-Songs gestern unglaublich viel Spaß!

Harte Landung

Kleine Cessna legte
Leipziger Flughafen
für Stunden lahm 

SCHKEUDITZ - Aufre-
gung am Leipziger 
Flughafen: Ein Privat-
flieger war bei der 
Landung am Morgen 
havariert. Der kleine 
Unfall legte den großen
Flughafen für Stunden
lahm.

Kurz nach 9 Uhr
schwebte die Cessna 340
eines Geschäftsmannes
(70) aus Dortmund 
über Leipzig ein. Bei 
der harten Landung auf
der Südbahn brachen 
Teile des Fahrwerkes, so-
dass der zweimotorige
Flieger teilweise auf
Bauch und Tragflächen-
spitze über die Piste
schoss, sich dabei auch
drehte.

Glück im Unglück: 
Der Pilot blieb un-
verletzt. Es waren keine
Passagiere an Bord. 
Der Sachschaden be-
läuft sich laut Polizei 

auf  etwa  100 000  Euro.
Die Auswirkungen 

auf den Flugbetrieb wa-
ren da weit gravie-
render: Da die Nord-
bahn derzeit gebaut 
wird, auf der Süd-
piste die Bergungsarbei-
ten liefen, war der Leip-
ziger Airport für Stun-
den nicht mehr erreich-
bar. Urlauber und Ge-
schäftsreisende steck-
ten fest.

Laut Flughafen-Spre-
cher Uwe Schuhart
mussten zwei Flüge ge-
strichen und fünf an-
kommende Maschinen
umgeleitet werden. Zu-
dem verspäteten sich
mehrere Starts, teilweise
um Stunden.

Um 13.24 Uhr war 
die Südbahn wieder 
frei. Die Bundesstelle für
Flugunfalluntersuchung
leitete ein Ermittlungs-
verfahren zur Unfall-
ursache ein. -bi.-

Fantastische Stimme: Petra
Zieger wird einfach nicht älter,
ist und bleibt ein Star. Dabei
feierte sie 2013 satte 30 Jahre
Bühnenjubiläum!
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Haste Töne!

Bergung des Havaristen: Einsatzkräfte der Flughafen-
feuerwehr helfen der verunfallten Cessna mit einem
Kran auf die Beine. 

Fo
to

: d
pa

Fo
to

: d
pa

Vorverkauf für 
die Klubtour ab heute 

Kraftklub
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