
 

Faun-Heimspiel vor knapp 1000 Besuchern 

in Positz 

22.08.2015 - 04:42 Uhr  

Sie singen von einer kalten Mondnacht. Und haben laut Band-Chef Oliver Pade alias Oliver 

S. Tyr doch eine „schöne Sommernacht erwischt“.  

Faun mit Stephan Groth, Fiona Rüggeberg und Oliver S. Tyr lockte am Donnerstagabend 

Fans aus ganz Thüringen und darüber hinaus auf das Rittergut Positz. Foto: Mario Keim  

Positz. Am Donnerstagabend spielte die Band Faun auf dem Hof des Rittergutes Positz. Und 

begeisterte knapp 1000 Besucher aus ganz Thüringen und darüber hinaus mit einer Mischung 

Ihrer Hits aus den vergangenen zehn Jahren.  

„Vielen Dank, dass alle so spontan waren und dass so viele gekommen sind“, sagte Oliver 

Pade, nachdem das für den vergangenen Sonntag geplante Konzert wegen einer 

Unwetterwarnung und Dauerregens ausgefallen war und es binnen vier Tagen einen 

Ersatztermin gab. „Wir wollten am Sonntag gegen Mittag gerade losfahren, da erreichte uns 

der Anruf aus Positz“, sagte der Neustädter Tontechniker Harald Du Bellier, der auch am 

Donnerstagabend wieder zuverlässig hinter den Reglern stand.  

„In der ganzen Woche seit Sonntag hatten wir mit dem Faun-Konzert zu tun, hatten turbulente 

Tage. Doch es hat sich dank vieler zufriedener Gäste gelohnt. Die meisten Besucher sind auch 

in der Woche zu uns gekommen. Nur wenige Gäste mit weiter Anreise, wie aus dem Norden, 

konnten nicht zu uns kommen“, berichtet die Rittergut-Inhaberin Kristin Schwarzer. Dafür 

kamen zusätzlich einige Zuhörer in den Genuss einer Karte für das am Sonntag ursprünglich 

ausverkaufte Gastspiel.  

Turbulente Tage auf dem Rittergut Positz 

„Es war schön, live und authentisch. Die Band-Mitglieder haben bereitwillig viele 

Autogramm- und Fotowünsche erfüllt“, sagte die begeisterte Konzertbesucherin Constanze 

Truschzinski aus Pößneck.  



Mit dem Einsetzen des ersten Taktes wenige Minuten nach 20 Uhr kam die Lichtshow zum 

Tragen. Der Bühnenaufbau war dem Ambiente des Hofes angemessen.  

„Es werden immer mehr“, war auch Oliver Pade nicht entgangen, dass der Zuspruch für das 

Konzert auf dem Rittergut Positz immer größer wird. Mindestens fünf Konzerte haben die 

Musiker aus dem Raum München hier bereits gegeben und zusätzlich einen kreativen Band-

Urlaub in der Abgeschiedenheit des Ortes verbracht.  

Während die Band derzeit mit einer spektakulären Hallen-Show das neue Album „Luna“ 

präsentiert, gibt es eine Akustik-Version, mit der die Formation beispielsweise auf 

Weihnachtsmärkten unterwegs ist, und es gibt aktuell das Programm, wie es auf dem Rittergut 

in Positz zu erleben war. Und es soll an dieser Stelle nicht der letzte Auftritt gewesen sein, 

sagte Kristin Schwarzer.  

Was vor Jahren mit zwanzig Besuchern in einem kleinen Saal angefangen hatte, hat nunmehr 

eine Entwicklung mit 1000 Gästen genommen, erinnerte sich Oliver Pade nach dem Konzert. 

Das Rittergut Positz ist folglich wie ein Heimspiel für die Pagan-Folk-Band geworden, die 

durch Alben wie „Von den Elben“ und „Luna“ sowie zahlreiche TV-Auftritte inzwischen 

einem Massenpublikum bekannt ist. Auch auf dem weltweit größten Heavy Metal-Festival in 

Wacken hat die 1999 von Oliver Pade gegründete Gruppe bereits einige Male gespielt.  
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