
Dem Golden Retriever Bruno war kein lan-
ges Hundeleben vergönnt. Er starb Anfang
2016 nach mehreren Operationen im Alter
von nur fünf Jahren. „Wir hatten ihn schon
als Welpen“, sagt Angelo S. vor dem Amts-
gericht Dresden. „Mein Mann und ich ha-
ben vier Hunde. Sie sind unsere Kinder.“

Angelo (29) und sein verpartnerter Gat-
te Marcel (27) S. aus Penigmussten sich we-
gen Betruges verantworten. Laut Anklage
hatte Marcel im Dezember 2015 eine
Dresdner Tierklinik mit der Operation Bru-
nos beauftragt, anschließend hätten die
Angeklagten als Halter des Tieres jedoch
die Rechnung nicht beglichen. Marcel habe
lediglich eine Anzahlung von 1300 Euro
geleistet, bis heute wartet die Klinik auf
den Rest vonweiteren 2100 Euro.

Angelo, selbstständiger Baudienstleis-
ter, ist der Wortführer dieser Männer-Be-
ziehung. „Ich habe drei Firmen und bin
Prinzipienreiter. Die Rechnung muss auf
den Namen des Auftraggebers ausgestellt
sein, dann zahle ich sie auch“, sagte er.
„Auftraggeber ist Marcel.“ Nun ärgert sich
Angelo S., dass er laut Anklage angeblich
nicht einmal in der Lage gewesen sein soll,
für die OP zu zahlen. Zum Beweis des Ge-
genteils zeigte er dem Gericht seine gut ge-
füllten Konten – Mittel waren vorhanden.
„Für unsere Hunde zahlen wir jede Sum-
me“, sagte er. Im Fall Brunos jedoch nicht.
Der Hund habe nach dem Klinikaufenthalt
schlimmer ausgesehen als zuvor. Der Gol-
den Retriever sei wegen eines Bandschei-
benvorfalls an der Halswirbelsäule operiert
worden. Er habe das Tier später in einer an-
deren Klinik untersuchen und operieren –
und auch noch einschläfern lassen. Diese
Rechnungen über weitere 1600 Euro habe
er auch bezahlt. Er wisse nun jedoch, dass
die Dresdner Klinik Bruno falsch behandelt
habe.

Der Chef der Tierklinik sagte, nach dem
Eingriff habe sich der Zustand Brunos ver-
schlechtert. Das könne in zehn Prozent die-
ser Routine-Eingriffe passieren. Er habe da-
her Bruno erlösen wollen und vor den ex-
plodierenden Kosten gewarnt. Brunos
Herrchen hätten das nicht akzeptiert.

Der Prozess endete dann doch recht
schnell. Es gebe es keine Hinweise, wie sich
die Angeklagten strafbar gemacht haben
sollten, sagte Richter Jochen Meißner. Er
sprach die Angeklagten frei. Sie seien zah-
lungsfähig und auch zahlungswillig gewe-
sen. Die Sache mit der umstrittenen OP ist
nun jedoch ein Fall für einen Zivilprozess.

Wer muss Brunos
Operation bezahlen?

Aus dem Gerichtssaal
Ein toter Hund und viele Fragen.
Die Herrchen wurden wegen
Betruges angeklagt. Hinweise für
den Vorwurf gab es aber nicht.

Von Alexander Schneider

Der bunte Zauberwürfel hat schon so man-
chen zur Verzweiflung gebracht. Matthieu
Anatrella dagegen hat ihn voll im Griff.
Dreimal kurz geschüttelt, und schon hat
der eben noch völlig verdrehte Würfel
plötzlich einfarbige Seiten. Ein Trick, klar.
Aber einer, der unmittelbar vor den Augen
des Publikums vonstatten geht.

Das ist das deutschlandweit einmalige
Prinzip der Close Up Night: Die Zauberer
sitzen direkt mit am Tisch und werden von
allen Seiten beäugt. Da muss jede Bewe-
gung sitzen, damit die Illusion perfekt ist,
so genauman auch hinschaut.

Vor fünf Jahren dachten sich die Profi-
Zauberer Matthieu Anatrella, Torsten Pahl
und André Kursch ihre erste Tischtheater-
show aus. Das Konzept kam an. Inzwischen
haben die drei acht verschiedene Shows im
Programm, plus Varianten für die Bühne.

Bis zu 30 Besucher passen in das Brau-
meisterzimmer im ersten Stock des Feld-
schlösschen Stammhauses an der Budapes-
ter Straße. Die Lichter richten sich auf ei-
nen großen runden, mit grünem Stoff
überzogenen Tisch. In zwei Reihen sind
ringsherum die Stühle platziert, vorbei die
hinteren erhöhte Sonderanfertigen sind.
80 Minuten am Stück soll jeder beste Sicht
auf die Hände und Gesichter derMagier ha-
ben. Die Termine im März und April sind
komplett ausverkauft.

AbMai wird es auch ein ganz neues For-
mat namens „Répertoire Extraordinaire“
geben. Gezeigt werden dann vor allem
Nummern, die für den Tisch zu groß, aber
für die Showbühne zu klein sind. In das
Braumeisterzimmer wird dazu ein Vor-
hang eingezogen. Statt im Kreis, werden
die Stühle u-förmig davor platziert. Premie-
re ist am 11.Mai – und es gibt noch Tickets.

web www.close-up-night.de

Dem Zauber so nah
Drei Magier bitten die Zuschauer
zu Tisch. Das ist deutschlandweit
einmalig. Ihr neues Programm
ist gar „extraordinär“.

Von Henry Berndt

Matthieu Anatrella, Torsten Pahl und
André Kursch (v.l.) lassen sich auf
Arbeit auf die Hände schauen. Foto: PR

Er hat die deutsche Sprache durchschaut.
Vor allem die Aussprache des Lauts „ch“ in
all seinen Facetten. Damit kommt Masud
klar. Nur mit „sch“ wie Schwein oder
Milsch hat er Probleme. Auchwenn der Co-
median mit dem langen lockigen Haar
wirktwie ein Kind imKörper eines Erwach-
senen oder umgekehrt – er weiß, was er
tut. Seine Fans sollten das auchwissen, und
sich in der Schauburg auf den aktuellen
Stand bringen lassen. Dort wirdMasud sein
neues Programm vorstellen. Es trägt den
bescheidenen Titel „Fucking Famous. (SZ)

Sa., 20 Uhr, Schauburg; Tickets: Abendkasse 22 Euro

Masud zu Gast
in der Schauburg
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M E N S C H E N I N D E R S T A D TS Ä C H S I S C H E Z E I T U N G

ocker läuft der Faden über ihre Finger,
dreht eine Pirouette auf der Nadelspitze

und reiht sich dann hübsch ein neben den
anderen Maschen. Auch mit 96 Jahren ha-
ben die Hände von Gertraude Braun nichts
von ihrem Geschick verlernt – ganz im Ge-
genteil: Galt stricken für Frauen früher als
unerlässlich, um die Familie im Winter in
wärmendeWolle zu hüllen, so dient ihr das
Klimpern mit den Nadeln heute als will-
kommenes Fitnesstraining. Vorzugsweise
vor dem Fernseher.

Wenn die kleine resolute Dame ihren
Korb mit den vielen farbigen Wollknäulen
neben ihrem Sessel aufbaut im Zimmer des
Seniorenheims, dann entstehen Ringelso-
cken aus dem Nichts, dann bekommen die
Mitarbeiter der AWO in Prohlis wieder
bunten Nachschub für ihren nächsten
Weihnachtsbasar. Bis dahin vergehen zwar
nochMonate, doch die ersten drei Paare lie-
gen schon bereit und Gertraude Braun
muss schließlich imTraining bleiben.

Denn trainiert hat die Vollblut-Striese-
nerin immer, wie sie erzählt. Sie begeister-
te sich für Leichtathletik, rannte, sprang

und warf, was der Sportunterricht erlaub-
te. In der Freizeit übte sie dann Radfahren
mit ihrem Vater, später Schwimmen und
Schlittschuhlaufen. Zur Olympiade nach
Berlin fuhr sie selbst zwar nicht, doch ein
Onkel und ein Cousin saßen praktisch stell-
vertretend für die ganze Familie im Stadion
und erstatteten später Bericht: Ihre Eltern
zählten zusammen 18Geschwister.

Diese vielen Verwandten verteilt über
ganz Deutschland sollten noch großen Ein-
fluss haben auf das Leben von Gertraude
Braun. So führte sie zum Beispiel der Be-
such bei einem anderen Onkel in Stralsund
fast direkt in die Arme ihres zukünftigen

L

Mannes. Doch der Reihe nach. Nach der
Schule wollte sie eigentlich den Beruf der
Verkäuferin erlernen im Modehaus Möbi-
us. Der Personalchef aber monierte ihre
mangelnde Größe und bot stattdessen eine
Lehre im Einkauf an. Die energische junge
Frau sagte zu und feilschte künftig an fünf
Tagen in der Woche mit Vertretern für
Knöpfe und Kurzwaren. An den Wochen-
enden ging sie mit ihrer Striesener Clique
zumTanzen in den GroßenGarten oder die
illustre Combo radelte in die Sächsische
Schweiz zum Klettern. „Wir kannten uns
alle aus dem Sandkasten und waren sehr
gut befreundet. Da hätte ich mich nie in je-
manden verliebt“, sagt sie und lächelt über
den Rand ihrer Brille.

Das passierte bei besagtem Besuch ei-
nes Onkels in Stralsund. Mitten im Krieg.
Flak-Soldat Aribert pumpte gerade Wasser
aus einem Brunnen, als Gertraude um die
Ecke kam und es zwischen den beiden
funkte. Förmlich Blitze müssen geflogen
sein zwischen der Dresdnerin und ihrem

Leipziger, nicht gerade die Traumkombina-
tion im Sinne sächsischer Partnerschaften.

Venus aber meinte es gut mit den bei-
den. Aribert sollte in Italien die Alliierten
aufhalten, landete mit einem Handdurch-
schuss aber in britischer Gefangenschaft
am Gardasee. „Dieses Riva ist sehr schön,
wir sind da später einmal hingefahren“, er-
zählt Gertraude Braun. Sie musste für den
Endsieg an der Drehbank kleineMetallteile
fertigen, bis der Februar-Feuersturm auch
den Betrieb zerstörte: „Ich würde die Bom-
bardierung gerne ganz vergessen und frage
mich, warumdieMenschen bis heute nicht
damit abschließen können.“

Jeden Sonntag auf die Baustelle
Als das Land in Trümmern lag, bauten Ger-
traude und ihr Aribert es wieder auf. Durch
den nächsten Onkel landete sie in der
Schreibstube eines Steinmetzes, der zur
Restaurations-Mannschaft des Zwingers ge-
hörte. Ihr Gatte heuerte bei der gerade ge-
gründeten Sächsischen Zeitung als Schrift-

setzer an. Die ersteWohnung für das junge
Paar entstand unter dem Dach einer Tante.
Dort kam 1948 auch Sohn Matthias zur
Welt. Bis zu den eigenen vier Wänden dau-
ert es noch eine Weile: „Fünf Jahre lang
sind wir an jedem Wochenende auf die
Baustelle unserer Genossenschaftswoh-
nung auf der Rosa-Menzer-Straße gefahren
und haben mit angepackt“, erinnert sich
die Seniorin an ihre wilden Sechziger im
Sozialismus.

Rentnerin auf West-Besuch
Die Wohnung bot erst der Familie, dann
dem Ehepaar und später ihr allein 51Jahre
lang Wärme und Geborgenheit. Dann ent-
schied sie, dass es langsam genug und die
Zeit fürs betreute Wohnen gekommen sei.
Immerhin hatte sie mit 50 noch den Füh-
rerschein gemacht und ihre pflegebedürfti-
ge Mutter im Trabant zu den Ärzten chauf-
fiert; ab 60 alle Verwandten in Braun-
schweig, Hamburg und Düsseldorf besucht
und als Aribert in Rente ging, nahm sie ihn
mit in den Westen. Was ihr in der alten
BRD nicht gefiel? Die vielen Grafitti überall
in den Innenstädten: „Da war es bei uns
viel sauberer.“ Undwas sagt sie zum sanier-
ten Dresden? Wieder ein skeptischer Blick
über den Goldrand der Brille: „Also diese
ganzen Schachteln, was soll ich sagen, de-
ren Anblick hat mich schon sehr ent-
täuscht. Aber das interessiert sowieso nie-
manden,was ich dazu sage.“ Punkt.

Was zähle, das seien Sohn und Schwie-
gertochter und die zwei Enkelmit ihren Fa-
milien samt drei Urenkeln und die ganzen
Großcousins in Frankfurt, Stuttgart oder
München. Die halten sie fit. Zwar gebe es
im Seniorenheim auch Bastelkurse und
Training fürs Gedächtnis, doch das pralle
Leben sei ihr das Liebste. Wie die Fernseh-
sendung „Bares für Rares“ mit Moderator
Horst Lichter. Dessen breiter Schnauzbart
ziert das Cover eines Rätselheftes auf ih-
remNachttisch. Daneben liegt ein Taschen-
buch über Katharina von Bora und ihren
Martin Luther: „Wenn ich etwas lese, will
ich auch was lernen“, sagt die kleine Dame
beherzt – dafür ist es nie zu spät.

VolleWolle
Sie zu umgarnen geht gar nicht, denn Gertraude Braun weiß auch mit 96 ganz genau, was sie will.

Von Stefan Becker

Erinnerungen für die Ewigkeit: Die Einschulung von Sohn Matthias in den 50ern (l.)
und die kleine Gertraude im weißen, von der Mama genähten Kleid.

Gertraude Braun wickelt mit einem Lächeln noch alle um die Finger, alle Maschen. Nur wenn es sein muss, lässt sie mal eine fallen. Foto/Repros: Stefan Becker
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Ein Leben
voller Leben

Eine Serie der Sächsischen Zeitung
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