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Volle Pulle feiern!
In Kamenz hat sich eine neue Partyszene etabliert. Doch wer steckt eigentlich 
dahinter?

© Jonny Linke

4 Min. Lesedauer

Von Jonny Linke

Kamenz. Der Macher, der hinter den ganzen Veranstaltungen in und um Kamenz steckt, heißt Thomas Träber. Der 34-jährige 

Kamenzer sorgt nun seit 2004 dafür, dass es im Kamenzer Raum für Jung und Alt viele Möglichkeiten der abendlichen Unterhaltung 

gibt. Der in Räckelwitz geborene Musikfan begann seine Karriere als Partyveranstalter alles andere als üblich. Schon in der Schulzeit 

waren eigentlich Fächer wie Kunst sein Steckenpferd. In Musik blieb es nur bei einem guten Durchschnitt. Doch die Fähigkeit, 

erahnen zu können, was andere aktuell oder in ein paar Monaten gut finden, besaß er schon ziemlich lange.



Thomas Träber – hier mit einer seiner Helferinnen auf dem Bild – ist der Macher hinter den vielen 
großen Partys in der Region. © privat

Erst als der sympathische Kamenzer im Jahr 2002 als Scharfschütze für die Bundeswehr ein halbes Jahr lang in den Kampfeinsatz in 

den Kosovo geschickt wurde, änderte sich Einiges in der Sichtweise des Soldaten. Mit viel Mut, Leidenschaft und ein wenig 

Abenteuerlust wollte er neues Terrain betreten und viele schöne Momente in die Kamenzer Region bringen. Mit dem angesparten 

Geld aus dem Bundeswehreinsatz organisierte er die erste Mallorca Party im Jahr 2004 in der Messehalle Kamenz. Mit dem Stargast 

Micky Krause konnte der bis dato unbekannte Partymacher einen echten Dauerbrenner in der damaligen Zeit verpflichten. Mit einer 

ausverkauften Messehalle, zufriedenen Gästen, die ganz offenkundig jede Menge Spaß hatten, schien die Rechnung aufgegangen zu 

sein.

Dass die erste Veranstaltung so gut ankommt und ihn die zahlreichen Gäste direkt am Abend nach der nächsten Veranstaltung 

fragten, war auch für den bodenständigen Kamenzer Neuland. Mit solch guten Anregungen im Gepäck ging es dann Jahr für Jahr 

weiter. In einigen Lokalitäten der Region versuchte der Kamenzer, Fuß zu fassen. Doch dass man nicht immer so viel Erfolg und 

Glück haben kann, merkte der junge Organisator nach dem ersten finanziellen Desaster einer Veranstaltung.

Aber wer die Musik liebt und das Abenteuer sucht, gibt so schnell nicht auf. Schon bei seiner nächsten Veranstaltung traf der 

Partymacher wieder den Nagel auf den Kopf und schaffte es erneut, die Besuchermassen zu begeistern. Denn „wer einmal eine 

schlechte Veranstaltung organisiert, sollte die richtigen Lehren aus dieser ziehen“, erklärt Thomas Träber.

Erfolg mit Schlager-Partys

So entstanden in den Jahren danach kleine Partys, welche immer weiter gewachsen sind und mittlerweile Kultstatus erreicht 

haben. Für die Jugend organisiert der hauptberufliche Fachverkäufer bei Obi in Kamenz Veranstaltungsreihen wie das am 

Sonnabend stattgefundene „Main Event“, wo stets die angesagtesten Künstler aus ganz Deutschland auf der Bühne stehen. Für die 

etwas ältere Generation schuf er die mittlerweile bekannte Partyreihe „We Love 90er“, bei welcher zu den bekannten Hits der 90er 

Jahre getanzt werden darf. Doch mit der Ü30-Party in Oberlichtenau hat der charmante Partyorganisator seine größte 

Herausforderung geschaffen. Was mit einer Schlagerparty anfing und wirklich nur für die Generation 30 plus gedacht war, 

entwickelte sich schnell zu einem riesigen Selbstläufer.



Tausende Gäste drangen bei der ersten Veranstaltung in den zauberhaft dekorierten Schlosspark nach Oberlichtenau. Es kamen 

aber nicht nur Leute die zur Ü-30-Generation zählen, sondern viele Heranwachsende und Dutzende, die gerne auch was anderes 

hören als Schlager. So wuchs das Event von Jahr zu Jahr. Mit viel Liebe zum Detail, vier Musikbereichen der unterschiedlichsten Art 

und qualitativ hochwertigen Künstlern ist diese Veranstaltung zur größten Ü-30-Party Sachsens gewachsen.

Dass hier auch Gäste aus Dortmund, Berlin oder München auf der Tanzfläche anzutreffen sind, sagt einiges über die Qualität der 

Arbeit von Thomas Träber aus. Denn ein großes Team besitzt er nicht. Im Gegenteil. Den größten Teil der Arbeit verrichtet der 

Schlagerfan selbst. Ob es Plakate aufhängen, Künstler buchen oder Flyer verteilen ist – der ehrgeizige junge Mann erledigt alles 

selber. Mit einer Freundin, die ihm den Rücken frei hält und einem eingeschweißten Freundeskreis, welcher mal mit zupackt, wenn 

es eng wird, erledigt sich diese Arbeit da fast schon von selbst.

Gefragtes DJ-Duo tritt in Kamenz auf

Gerade in der jetzigen Zeit wird es aber immer schwieriger, gute Veranstaltungen zu etablieren. Denn „bei den riesigen Gagen, die 

heutige Künstler aufrufen, wären ein Team und derartige Veranstaltungen gar nicht finanzierbar“, erklärt Thomas Träber. So war es 

auch eine riesige Anstrengung, einen der beliebtesten DJs der Jugend am vergangenen Sonnabend nach Oberlichtenau zu holen. 

Mit Jan Leyk und seiner Madness Tour 2015 strömten wieder Massen in den Club 1 in Oberlichtenau.

Der Plan schien aber aufgegangen zu sein. Schon am 24. Mai findet die nächste Veranstaltung statt. Mit Gestört aber Geil kommen 

die aktuell meist gebuchtesten DJs in die Lessingstadt. In einem Livekonzert kann bei jeder Menge tanzbarer Musik – egal für 

welches Alter – bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden. Thomas Träber scheint den Geschmack der Leute zu treffen. Auch 

seine Ü-30 Party im Schlosspark Oberlichtenau am 27.Juni findet regen Zuspruch an allen Ticketshops.

Ein Kamenzer, der mit viel Fleiß und Leidenschaft Veranstaltungen organisiert, die Tausende begeistern. Partyorganisator im 

Kamenzer Umland – Thomas Träber hat offenkundig die richtige Nische getroffen. Die ausgelassene Stimmung auf seinen Partys 

bestätigt das.


