
 
4 ausverkaufte Konzerte: Gelungener Start für Folk-Keller in Pößneck 
 

 
Daumen hoch in Pößneck bei der gemeinsamen Session zum Abschluss mit der Band "The 
Publiners" und dem Solisten Tillermans Friend alias Ronald Born (zweiter von rechts).  
Foto: Mario Keim 

 
Vom Versuchsballon zum Selbstläufer: Der "Folk-Keller" startet in Pößneck 
mit vier ausverkauften Konzerten. Trotz des prominenten Vorgängers Folk im 
Schalander ist es ein Neuanfang, weil ein Gastronom mit Mut gefunden 
werden musste. 
 
Pößneck. Obwohl Thomas Zentrich musikalisch für viele Stilrichtungen offen ist, so hat er 
den Irish Folk doch erst in der jüngsten Zeit für sich richtig entdeckt und Gefallen daran 
gefunden. Schon bei "Folk im Schalander" unterstützte er seinen Vater Bernd Zentrich bei 
Veranstaltungen und erlebte nach dem Rückzug der Rosenbrauerei im vergangenen Jahr 
den Neuanfang des "Folk-Keller" im Ratskeller. 
Seitdem gab es in der Regie von Veranstalterin Ursula Bozdech, Pächterin der Gaststätte, 
und mit maßgeblicher Unterstützung von Organisator Bernd Zentrich vier Abende vor 
vollem Haus. Auch das Gastspiel der Band "The Publiners", den sogenannten Terminatoren 
des Irish Folk, und des Solisten Tillermans Friend alias Ronald Born am Freitag war seit 
längerem ausverkauft. 
Nicht anders ist es bei Countrymusik-Star Tom Astor. Für dessen Sonderkonzert am 15. 
Juni, zusammen mit "Pe Sander & The Old Man Power Band", gibt es seit Freitag keine 
Karte mehr. Und dies ungeachtet des Astor-Gastspieles in Schleiz am Freitagabend. "Wir 
mussten einer Gruppe von 15 Fans aus Berlin absagen, weil wir bereits ausverkauft sind", 
weiß Ursula Bozdech um ein besonderes Konzert eines gefragten Künstlers in ihrer 
Gaststätte. 
Thomas Zentrich, der auch am Freitag am Einlass stand, sieht für den Erfolg des etablierten 
innerstädtischen Musiktreffs zwei Gründe: "Der Folk-Keller knüpft an das bewährte 
Schalander-Konzept an. Und man darf nicht vergessen, dass in Pößnecks Innenstadt nicht 
so viel los ist." Trotz des prominenten Vorgängers ist der "Folk-Keller" aber ein 
Neuanfang, weil nach 17 Jahren "Folk im Schalander" ein Gastronom mit 
unternehmerischem Mut gefunden werden musste. Dass die Chemie zwischen 
Bernd Zentrich und der interessierten Veranstalterin Ursula Bozdech stimmt, spürt man 



sofort. Die gelernte Köchin, die den Ratskeller als Pächterin seit acht Jahren mit ihren 
Mitarbeitern betreibt, beweist auch bei der Auswahl der Musiker zur Kneipentour am 
13.April erneut mit "The Hornets" aus Leipzig und einem eigenen Bockbierfest seit drei 
Jahren ein gutes Gespür. In ihrer bescheidenen Art schreibt sie es vor allem dem "Zufall" 
zu, dass das Publikum so positiv reagiert, sagt aber zugleich, dass ein finanzielles Risiko 
immer im Spiel ist. 
Ronald Born war als Solist und als Bandmitglied mehrmals im Schalander zu Gast und 
freut sich über das anhaltende Publikumsinteresse. "Ich sehe hier sehr viele bekannte 
Gesichter. Es zeigt mir, dass es ein Bedarf an dieser Musik in Pößneck gibt ", sagte der 
Jenaer. Er war nicht der Einzige, der eine deutlich verbesserte gastronomische Versorgung 
der Gäste durch den Umzug ansprach. 
Besucher kamen wieder aus allen Teilen des Saale-Orla-Kreises. Darunter waren 
Stammgäste, aber auch Neugierige mit einem ersten Besuch. Immer wieder kommen 
Gruppen und nutzen die Abende für Feierlichkeiten unterschiedlicher Anlässe. 
Für die Besucher am Freitagabend gab es vier Stunden Livemusik vom Feinsten, ohne 
Pause, aber mit Session und mit nicht enden wollenden Zugaben, die das begeistert 
jubelnde Publikum "einforderte". 
Für Stammbesucher Siegbert Würzl aus Pößneck ist das, was die Veranstalter zunächst als 
einen "Versuchsballon" starteten, längst ein "Selbstläufer" 
geworden. ConstanzeTruschzinski, die sich wie ihr Stadtratskollege Siegbert Würzl an der 
Musik erfreute, war ihrer Tochter unendlich dankbar. Diese hatte ein paar Monate ihres 
Studiums in Dublin verbracht und ihrer Mutter diesen Abend nahe gelegt. Auch alle 
anderen Gäste am Freitag im Ratskeller werden diesen Musikabend so schnell nicht 
vergessen. 
 
08.03.2013 
 


	�
	4 ausverkaufte Konzerte: Gelungener Start für Fo�

