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1. Park- und Weinfest in den Spiegelsbergen ein voller Erfolg / Hochkarätiges 
Kulturprogramm und ein „Star“ aus Holz:  
 

„Zuerst zum Fass“, heißt es bei Hunderten von 
Besuchern  
  Von Dieter Kunze  
     Der Aufwand hat sich gelohnt: Die Halberstädter zeigten sich begeistert und ihren 
Gästen das berühmte Riesenweinfass beim 1. Park- und Weinfest in den 
Spiegelsbergen. Bei herrlichem Sommerwetter genossen die Besucher das vielfältige 
Rahmenprogramm und den Rebensaft aus dem nach 400 Jahren erstmals wieder 
befüllten Eichenholzkoloss.    
   Halberstadt. „Zuerst zum Fass“, hieß es bei vielen Besuchern, die am Jagdschloss 
ankamen. Am Ausschank im kühlen Keller hatten Sina Ledder bohm und Sabrina Wawrik 
alle Hände voll zu tun, um den roten „Dornfelder“ aus dem Riesenweinfass abzuzapfen. 
Man konnte wie an anderen Stellen auch gleich eine Flasche mitnehmen und unterwegs 
selbst nachschenken. Ein zur Erinnerung an diesen Tag graviertes Weinglas gab es mit 
Tragebeutel zum Eintrittsgeld   dazu.  
   Für Sitzgelegenheiten war entlang der Lindenallee reichlich gesorgt. Hier gab es eine 
Mal- und Bastelstraße sowie weitere Aktionen für Kinder, Projekte wie „Sachsen-Anhalt 
und das 18. Jahrhundert“ und „Gartenträume“ stellten sich vor. Drehorgelspieler aus 
Braunschweig sorgten für passende Unterhaltung.    
   Die Fundtierunterkunft und weitere Einrichtungen warben für Aufmerksamkeit.  
   Großer Andrang herrschte bei der Aufführung des neuen Musicals des Vereins 
„Halberstädter Zeitenreise“. Hier erfuhren die Besucher eindrucksvoll die Geschichte des 
Riesenweinfasses. Das Gelände um den Belvedere-Turm musste immer wieder wegen 
Überfüllung für neu ankommende Besucher gesperrt werden. Unterwegs zwischen den 
Veranstaltungsorten wurden die Laien künstler immer wieder angesprochen und ihnen 
der Dank für die geleistete Arbeit ausgesprochen. Auch die CDULandtagsabgeordnete 
Frauke Weiß war vor allem wegen der „Zeitreise“ zum Parkfest gekommen. „Ist doch toll, 
was die Laienkünstler da leisten“, sagte sie. „Schön, dass sich der   große Aufwand von 
Chris Schöne und seinem Team gelohnt hat und die Halber städter mitmachen.“  
   Das Duo „The Love Keys“ bereicherte anschließend mit seiner besonderen Musik das 
Park- und Weinfest. Die Gruppe wurde von Aleah Müller und Dennis Vogt erst vor zehn 
Monaten gegründet. Nach Tourneen durch Irland und Schottland sind die beiden jungen 
Künstler seit drei Wochen wieder hier und gehen jetzt für drei Monate auf Deutschland-
Tour. Vom virtuosen Gitarrenspiel über den Gesang bis zur Darbietung gelingt es den 
Musikern, das Herz der Zuhörer im Sturm zu erobern und zu einem besonderen Erlebnis 
zu gestalten. Jörg „KO“ Kokott ist kein Unbekannter für die Halberstädter Fans. Er wurde 
1955 in Leipzig geboren, be   suchte die Schule des Thomanerchores und spielt seit 
seinem 9. Lebensjahr Gitarre. 1978 ist er Mitbegründer der legendären Folkband 
„Wacholder“. Gemeinsam mit „Scarlett O.“ erfreuten die zwei unverwechselbaren, 
miteinander harmonierenden Stimmen die Besucher in der Eremitage der Spiegelsberge.  
   Musik, Feuershow und Rebensaft  



   Am Abend stellte der Halberstädter Musiker Tom Posur sein neues Konzertprogramm 
„This Train is bound for glory“ vor. Mit Songs aus Blues, Folk und Spiritual der 1920er 
und 1930er Jahre nahm er seine Zuhörer mit auf eine Zeitreise nach Nordamerika.    
   „Der Januskopf des Feuers“ war das Programm der Show überschrieben, das die 
zerstörerische Gewalt und bezaubernde Anmut des Feuers zu später Stunde zeigte. Die 
Besucher erlebten faszinierende Momente im Flammenrausch mit der 
Feuerperformance. Mit tänzerischer Ästhetik und bewegtem Licht wurde der Zuschauer 
in eine wundervolle Traumwelt aus Bildern und Emotionen entführt. Jessica Schulze aus 
Ballenstedt und Silvana Lehmann aus Quedlinburg zeigten, wie die zerstörerische 
Gewalt des Feuers in einer neuen Harmonie erstrahlen kann.    
   Kein Parkfest in Halberstadt ohne die „Spiegelfeier“. Johann Wilhelm Ludwig Gleim hatte 
die alljährliche Spiegelfeier zum Andenken an seinen 1784 gestorbenen Vorgesetzten 
und Freund Ernst Ludwig Christoph Freiherr Spiegel, den Gründer des Landschaftsparks, 
gestiftet. Im Jahr 2003 wurde diese alte Tradition durch das Gleimhaus erneuert. Seitdem 
wird die Feier vom Gleimhaus in Verbindung mit dem Städtischen Museum, der Stadt 
und den Halberstadtwerken jährlich veranstaltet. Die diesjährige, nunmehr achte, 
Spiegelfeier neuerer Zeit mit Darbietungen von Halberstädter Schülern sowie einem 
Auftritt Gleims, lockte am Sonntag beim Jagdschlösschen die Besucher an. Für die 
traditionelle Verköstigung mit Streuselkuchen und Saft sorgten die Halberstadtwerke.   

 

Die Mitwirkenden des Vereins „Halberstädter Zeitenreise“ begeisterten mit ihrer Musical-
Aufführung die zahlreichen Zuschauer. 


