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„Die Lebensqualität einer Region hängt heute mehr denn je vom
Zusammenspiel einer leistungsfähigen Wirtschaftsstruktur mit
einer vielfältigen Kulturlandschaft ab.“
Ralf Henkler (links) und René Serge Mund im Kuppelfoyer des Staatstheaters
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Musen & Macher 2019 am 20. Juni
Der Jahresempfang vom Staatstheater Cottbus und Mittelstandsverband BVMW
Auf den ersten Blick haben Ralf Henkler
und René Serge Mund gar nicht so viele
Gemeinsamkeiten. Den Tagesablauf beim
kreativen und wirtschaftlichen Kopf des
Cottbuser Staatstheaters pflastern gern
einmal 20 Espresso, während Ralf Henkler
Orangensaftschorle bevorzugt. Der Theatermann trägt stets einen schwarzen Anzug
samt schwarzem Hemd, während der Wirtschaftsmann es mit Sacko und einer Kombi
gern lockerer angehen lässt. Zwei Leidenschaften teilen sie aber beide: die Verbindung aus Wirtschaft und Kultur. Das hat
sie im vergangenen Jahr zusammengeführt
und der Lausitz mit dem gemeinsamen Jahresempfang „Musen & Macher“ ein besonderes Gesellschaftsevent geschenkt.
Die beiden Macher haben erkannt,
dass die Lebensqualität einer Region heute
mehr denn je vom Zusammenspiel einer
leistungsfähigen Wirtschaftsstruktur mit
einer vielfältigen Kulturlandschaft abhängt. „Musen & Macher“ wird so auch in
diesem Jahr die „Hauptdarsteller“ beider
Seiten zusammenbringen: die Künstler
und die Unternehmer, die Musen und die
Macher, die mit ihren Intentionen die Lausitz als Wohn,- Arbeits- und Bildungsort
nach vorn bringen wollen. Diesmal findet
der besondere Abend mit einer lockeren
Einführung, dem gemeinsamen Blick hinter die Kulissen bei einer Generalprobe
zum ersten Akt von Donizettis komischer
Oper DER LIEBESTRANK und dem anschließenden Netzwerken hoch oben
unter dem Dach des Jugendstilhauses am
20. Juni statt. Wirtschaftsvertreter aus der
Lausitz sowie BVMW-Mitglieder und Interessenten können sich bereits jetzt unter
www.musen-und-macher.de für das Ereignis eintragen. Aufgrund der begrenzten

Platzkapazitäten der exklusiv gehaltenen
Veranstaltung erfolgt rechtzeitig eine persönliche Bestätigung und Einladung. Der
Einlass beginnt dann um 18.30 Uhr in das
Große Haus am Cottbuser Schillerplatz.
Das persönliche Gespräch ist durch nichts
zu ersetzen. Aus diesem Grund wird es davor und danach viel Raum für Gespräche
geben. Das Engagement von Unternehmen
für das Theater wird gewürdigt – Kultur
und Küche auf hohem Niveau genossen.
„Musen & Macher“ steht damit stellvertretend für jenes bürgerschaftliche Engagement, das bereits vor mehr als 100
Jahren in einer wirtschaftlich gedeihenden
Lausitz für kulturelle Leuchttürme sorgte,
in denen sich auch heute das Schöne und
das Nützliche harmonisch verbinden. In
diesem Sinne legt der BVMW Wert auf eine
branchenübergreifende und politisch unabhängige Ausrichtung der Veranstaltung,
die Unternehmer der gesamten Lausitz mit
den kreativen Köpfen des Theaters zusammenbringen und einen gewinnbringenden
Austausch für beide Seiten befördern soll.
Den Impuls und Titel der Veranstaltung lieferte übrigens die Cottbuser Agentur „zwei helden“, die dem Staatstheater
auch bei der Partnersuche unter die Arme
greift und der Wirtschaft eine Präsenz in
den hochwertigen Kommunikationsmitteln wie dem Spielzeitheft oder der gerade
neu gestarteten Homepage ermöglicht.

MUSEN UND MACHER 2019
am 20. Juni 2019 im Staatstheater Cottbus
Der 2. Lausitzer Jahresempfang, veranstaltet
vom Bundesverband Mittelständische
Wirtschaft gemeinsam mit dem Staatstheater
Cottbus und der Cottbuser Agentur zwei helden.
Anfragen sind ab sofort möglich unter
www.musen-und-macher.de

Ralf Henkler
ist Leiter der Wirtschaftsregion
im Bundesverband für Mittelständische
Wirtschaft (BVMW). Er kümmert sich in
vielen weiteren Formaten um Netzwerke
und positive Entwicklungen in der
Lausitzer Wirtschaft.
www.bvmw.de
René Serge Mund
Der gebürtige Malteser ist bereits
zum dritten Mal in der Leitung des
Staatstheaters Cottbus tätig, erstmals
als Geschäftsführer und Intendant in
Personalunion. Er führte das Haus aus
der jüngsten Krise in ruhige Gewässer.
www.www.staatstheater-cottbus.de

Musen & Macher
Mit „Musen & Macher“ findet seit 2018
ein gemeinsamer Jahresempfang
des Staatstheaters Cottbus und des
Mittelstandsverbands BVMW Region
Südbrandenburg statt. Diese Plattform
soll den Austausch zwischen Wirtschaft
und Kultur stärken. In der Serie „Musen
& Macher“ werden im Lausitz Magazin
künftig regelmäßig Geschichten erzählt, die
Unternehmen oder Unternehmer mit dem
Staatstheater Cottbus verbinden.

Informationen finden Sie unter:
www.musen-und-macher.de

