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AUSGEPRESST

Abseits
Heute schon jemanden nominiert? Oft 
erledigen das ja andere, Jurys stellen 
Listen auf, die dann zum Beispiel „Long-
list“ heißen. Später „Shortlist“. Da ste-
hen Bücher drauf und deren Autoren, 
und am Ende siegt zwar nur einer, aber 
es gewinnen alle, nämlich an Bekannt-
heit und an Renommee.

Für die Oscars wiederum sind meist 
Schauspieler oder Regisseure nominiert, 
die schon jeder kennt. Wer oft genug da-
bei war, aber nie ans Ziel kam, darf ir-
gendwann einen Oscar für sein Lebens-
werk entgegennehmen, bevor er zur 
tragischen Figur wird. Oder kurz danach.

Doch hier wie dort kann das Volk nur 
zuschauen, niemand darf irgendwo anru-
fen und irgendwen reinwählen oder raus-
schmeißen. Echte Mitbestimmung sieht 
anders aus, sie sieht aus wie ein Pfadfin-
der-Lager im australischen Dschungel. 
Hier darf sich als Gewinner fühlen, wer 
den Gewinner gewählt hat. Zwar versagen 
Formate wie „Der Bachelor“ oder „Ger-
many’s Next Topmodel“ den Zuschauern 
den Spaß, selbst den Daumen zu heben 
oder, viel schöner noch, zu senken. Um 
rein oder raus geht’s aber auch.

Ein Kettenbrief der Generation User ist 
die sogenannte „Bier-Nominierung“. Je-
mand trinkt einen halben Liter ex, filmt 
sich dabei, lädt das Video bei Facebook 
hoch und drei Freunde ein, das Gleiche 
zu tun. Von denen ext ebenfalls jeder ei-
nen halben Liter, filmt sich dabei, nomi-
niert drei Freunde ... und so weiter. Als 
wäre sonst nichts los.

Seit vielen Jahren werden europäische 
Staaten für die EU nominiert. Nicht alle 
kommen ins Finale. Die Schweiz aber will 
gar nicht. Will nicht mal Europa. Auch 
keine fremden Europäer. Per Volksent-
scheid haben sich die Schweizer sozusa-
gen ins Abseits nominiert. Dorthin, wo 
der ADAC-Präsident gerade mit Alice 
Schwarzer und Berlins Kultur-Schmitz ei-
nen Kaffee trinkt. Vielleicht auch ein 
Bier. Irgendwie ex jedenfalls. jaf

TAGESTIPP

Die Ausstellung „Standby“ mit Arbeiten von 
Studenten des zweiten Studienjahres Me-
dienkunst der Hochschule für Grafik und 
Buchkunst wird heute 19 Uhr in Halle 14 
(Spinnereistraße 7) eröffnet. Thematisch 
geht es um Zwischenräume, ums Lauern 
und Mauern, um Halbzeitpausen und Blau-
pausen. Die Schau geht bis 16. Februar.

KULTUR KOMPAKT

Peter Gente, Mitbegründer des Merve 
Verlags, den er fast 40 Jahre geführt hat, 
ist tot. Er starb am Samstag im thailändi-
schen Chiang Mai. Gente, 1936 in Halber-
stadt geboren, hatte sich 2007 aus der 
aktiven Verlagsarbeit zurückgezogen und 
lebte seitdem in Thailand.

Die neue Sonderausstellung mit Wismut-
Kunst in Gera ist am ersten Wochenende 
auf reges Interesse gestoßen. Gut 550 
Besucher kamen zur Eröffnung am Frei-
tagabend und an den ersten beiden regu-
lären Besuchstagen. In der Orangerie 
werden mehr als 150 Arbeiten unter dem 
Titel „Sonnensucher!“ gezeigt,

Die Arbeit an einer historisch-kritischen 
Gesamtausgabe der Werke Christoph 
Martin Wielands erhält weitere finanzielle 
Unterstützung von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft. Ziel ist, bis 2019 
die literarischen Werke Wielands (1733–
1813) in einer 36 Bände umfassenden 
Edition vorzulegen.

George Clooneys „Monuments Men“ 
mussten sich am ersten Wochenende in 
den Kinos der USA und Kanada „The Lego 
Movie“ geschlagen geben.

Pierce Brosnan (60) denkt über eine Aus-
stellung nach. Er male jetzt seit 14 Jah-
ren, die Bilder lagerten alle im Keller, er-
zählte der frühere „James Bond“-Star.

RADIO-TIPPS

MDR FIGARO: 15.10 Kornelia Boje liest „Briefe 
der Liselotte von der Pfalz am französischen 
Königshof“; 15.45 Recherchen; 16.00 Das 
Journal; 19.05 Wolfram Berger liest „Der Streit 
um den Sergeanten Grischa“ von Arnold Zweig; 
19.35  Jazz Lounge; 20.05 Jugendsinfonieor-
chester Sachsen-Anhalt, Robert Bily (Klavier): 
Mozart „Konzert für Klavier und Orchester c-moll 
KV 491“, Tschaikowski „Sinfonie Nr. 5 e-moll, 
op. 64“; 22.00 Figaro-Café: Die Schöpfung der 
Welt am Küchentisch – Anna Maria Scholz alias 
Annamateur zu Gast; 23.30 Musik
DEUTSCHLANDRADIO KULTUR:  18.07 Welt-
zeit; 18.30 Da Capo; 19.05 Fazit; 19.30 Experi-
mentalkunst aller Epochen auf Ubuweb.com; 
20.03 hr-Sinfonieorchester, Arabella Steinba-
cher (Violine): Werke von Haydn, Prokofjew, Cer-
ha, Rachmaninow; 22.00 Leonardo da Vincis 
„Viola organista“; 22.30 Ortszeit; 23.05 Fazit
DEUTSCHLANDFUNK: 18.10 Infos am Abend; 
18.40 Hintergrund; 19.05 Kommentar; 19.15 
Traumspuren – Über Juliano Mer-Khamis und 
das Freedom Theatre in Jenin, Feature; 20.10 
Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, Hörspiel 
von Fjodor Dostowjewski; 21.05 Jazz Live: Gün-
ter Baby Sommer & Bopp-Art Percussion Ensem-
ble (Jazzpassage Offenburg 15.11.13); 22.05 
Musikjournal; 22.50 Sport; 23.10 Der Tag

Kleingerechnet
Eine Gleichung mit Unbekannten: Die HGB rechnet „einszueins“ in der Kunsthalle der Sparkasse

Auch wenn die Ausstellung am glei-
chen Tag eröffnet wurde, an dem die 
Leipziger Hochschule für Grafik und 
Buchkunst ihren 250. Geburtstag fei-
erte, geht es nicht um Rückblicke. 
Der heutige Ist-Zustand wird mit 
ausgewählten Beispielen dokumen-
tiert, offensichtlich auch mit einem 
forcierten Blick nach vorn.

Von JENS KASSNER

Ein gellender Pfiff sorgt dafür, dass 
sich der Geräuschpegel in der übervollen 
Kunsthalle wenigstens kurzzeitig etwas 
absenkt, da Hausherr Harald Langenfeld 
zur Begrüßungsrede ansetzen möchte. 
Die Frau, die da so bauarbeitermäßig 
auf zwei Fingern pfeift, ist Professorin. 
Zwei ihrer Werke hängen an zentraler 
Stelle hinter dem Rednerpult des Vor-
standsvorsitzenden. Ganz in schwarz ist 
das eine gehalten, das andere wird von 
ringförmigen Neonröhren erhellt. Astrid 
Klein hat der Assemblage den Titel „bet-
ter to burn out than to fade away“ gege-
ben. Es ist schon etliche Jahre her, als 
der Folk-Barde Neil Young diesen Slogan 
in seiner Hommage an den Drei-Akkor-
de-Punk des Kollegen Johnny Rotten 
ausgab. Für die altersmäßig zwischen 
Young und Rotten stehende Künstlerin 
scheint er noch zu gelten. Ob sich die 
Studierenden ihrer Fachklasse für Male-
rei und andere Nachwuchskräfte an der 
HGB überhaupt solch eine Alternative 
stellen, könnte die Ausstellung „einszu-
eins“ beleuchten.

Dass Eins zu Eins nicht die Erziehung 
zur getreuen Nachahmung von Hand-
schriften heißt, war zu erwarten. Es geht 
um den Vergleich auf Augenhöhe. Eine 
Professorin, ein Professor hat jeweils ei-
ne(n) seiner Meisterschüler(innen) aus-
gewählt. Wer Lehrender, wer Lernender 
ist, muss man entweder wissen oder im 
Katalog nachschlagen. In der Kunsthalle 
selbst gibt es keine Kennzeichnung der 
formellen Rangunterschiede. Insofern ist 
die Gleichheit realisiert. Dennoch lässt 
die Zahl von 17 Beteiligten Zweifel an 
der mathematischen Korrektheit auf-
kommen. Dass zwei Engländer als Duo 
auftreten, und dass sich eine Studien-
richtung das Recht auf die Nominierung 
von drei statt zwei Meisterschülern he-
rausnimmt, sind dabei noch kleine Ab-
weichungen. Aber hat die HGB nicht 16 
Fachklassen mit Professorinnen und 
Professoren an der Spitze? Hier wurde 
also durch zwei dividiert. Ralf F. Hart-
mann, Prorektor der Hochschule und 
Kurator der Ausstellung, dankt den 
Nichteinbezogenen für ihr Verständnis 
und betont die Qual des Auswahlprozes-
ses.

Nimmt man bei diesem Aufnehmen 
und Weglassen das Vorhandensein von 
Prämissen an, darf die Schau als Aus-
hängeschild für das aktuelle Selbstver-
ständnis der Akademie gelesen werden. 

Was dabei als Erstes auffällt, ist die Re-
lativität der an vielen anderen Akade-
mien schon lange aufgegebenen Eintei-
lung in Studiengänge mit zugrunde 
liegenden Bezeichnungen für herkömm-
liche Genres des weiten Feldes Kunst. 
Da kann eine Medienkünstlerin grun-
dierte Leinwände vorzeigen, ein Maler 
Papierklebearbeiten, eine Fotografin 
umgearbeitete Fleecedecken. Und eine 
Professorin für Malerei eben die Kombi-
nation verschiedener räumlicher Gegen-
stände. 

Generell scheint das Anliegen im Vor-
dergrund zu stehen, den Stallgeruch des 
Konservatismus abstreifen zu wollen. 
Der erste Anlauf dafür in den Neunzi-
gern ging ja bekanntlich in die Hosen. 
Nun soll es gelingen. Auch wenn „ein-
szueins“ in der Kunsthalle der Sparkasse 
gastiert, einer mit dem Etikett der Leip-
ziger Schule eng verbundenen Instituti-
on, findet sich keine Arbeit, die auch nur 
in die Nähe dieser Malereitradition ge-
rät. Da wo tatsächlich gemalt wird, sind 
Bilder aus dem Internet oder Handy-
schnappschüsse die Basis. So zeigt Heri-
bert C. Ottersbach eine Galerie fiktiver 
Porträts vermeintlicher Terroristen, ver-
schwommen und der Individualität be-
raubt. Und Romy Juli Kroppe malt zwar 
in tradierter Manier, doch die eher zu-
fällig vor die Optik geratenen Raumsi-
tuationen verraten auch hier die bereits 
medial gefilterten Vorlagen.

Etwas deplatziert wirken deshalb zwei 
Werkgruppen mit ausgesprochen erzäh-
lerischem Charakter. Thomas Matthaeus 
Müller hat eine frühe Story Charles Bu-
kowskis illustriert und dabei den wieder 
aktuellen Retro-Charme eingefangen. 
Seine Meisterschülerin Gabriela Jolowicz 
hat eine ganz andere Ausdrucksweise, 
verstrickt den Betrachter aber ebenso in 
einen urbanen Dschungel. Beide teilen 
ihre Kennzeichnung als Angewandte mit 
den Buchgestaltern und Typografen. 
Diese können gleichermaßen solide, 
wenn auch weniger auffällige Beispiele 
ihrer Tätigkeit zeigen. Schriftarten zu 
entwerfen mag anstrengender sein, auch 
undankbarer in der öffentlichen Wahr-
nehmung, als Hummerschalen an die 
Wand zu werfen, doch im Ergebnis nicht 
weniger befriedigend. Gerade die Illus-
tratoren und Schriftgestalter sind es, die 
in dieser Ausstellung einen Gegenpol zur 
Coolness der Kollegen aus anderen Klas-
sen setzen und sich nicht drum küm-
mern, ob diese Ernsthaftigkeit vielleicht 
konservativ wirken kann. Müller scheut 
sich nicht einmal, das Attribut „schön“ 
zu benutzen.

Das effektvolle Ausbrennen ist in die-
sem Fall wenig wahrscheinlich. Das Ver-
blassen in der Beliebigkeit aber noch 
weniger. Manche Alternativen sind eben 
keine.

„einszueins“ – Lehrende und Meisterschüler, 
Kunsthalle der Sparkasse Leipzig, Otto-Schill-
Straße 4a; bis 11. Mai, Di, Do–So 10–18 Uhr, 

Astrid Klein: „Wie kommt die Zeit ins Hirn“, Neonskulptur 12 mal 2,20 Meter, 
1998/2010, Seile, Text, Ketten, Neonschrift, Neonringe.  Foto: Volkmar Heinz 

„Haus-auf-dem-Kopf“, auf dem Kopf (zwei Pigment-Prints auf Alu-Dibond, 2014) aus ei-
nem Werkzyklus von Joachim Brohm. Foto: Volkmar Heinz 

Neun Schüsse in Stötteritz
Jan Flieger bleibt in seinem neuen Leipzig-Krimi nah an der Realität

„Wenn er wüsste was alles in seiner Stadt 
geschah – der Hofrat Goethe würde wohl 
nur noch Krimis schreiben, Regionalkri-
mis“. In Jan Fliegers neuester Story denkt 
dies der Chef der Leipziger Mordkommis-
sion. Ironie oder Zynismus? Tatsächlich 
ist Leipzig die Kriminalhauptstadt Sach-
sens – in der Literatur und im richtigen 
Leben. Flieger, schon zu DDR-Zeiten einer 
der Haupttäter der hiesigen Autorenban-
de, verbindet in „Der Vierfachmord von 
Stötteritz“ beide Ebenen.

Da ist die Haupthandlung: 15 Minuten 
vor Mitternacht stürmt eine Gestalt in 
schwarzer Kutte und mit weißer Maske 
in den Hinterhof eines Stötteritzer Hau-
ses, tötet mit neun Pistolenschüssen vier 
dort feiernde Nachbarn, verschwindet in 
der Nacht. Ein gezielter Anschlag, bei 
dem drei Menschen nur zur Tarnung 
sterben mussten? Ein Racheakt? Ein Auf-
tragsmord? Eine blutige Aktion der rech-
ten Szene, in der man bei Demos solche 
Kutten und Masken trug?

Viele Fragen, viele Herausforderungen 
für die Mordkommission um Thomas Til-
ler. Flieger schildert ihre Ermittlungsar-
beit, ihre Irr- und Umwege in chronologi-

scher Reihenfolge, Stunde für Stunde, Tag 
für Tag. Und bringt dabei die zweite Ebe-
ne ins Spiel, in dem er diesen Zeitab-
schnitten Taten und Daten aus dem rea-
len kriminellen Geschehen der Messestadt 
zuordnet: Einbrüche, Überfälle, Betrug 
im Stadtkonzern. 

Ein beliebter Trick. Denn diese Tatsa-
chenberichte lassen auch die Orte und 
Personen der erfundenen Geschichte au-
thentisch erscheinen. Wobei die kriminel-
le Fantasie weiter geht, als der Polizisten-
Alltag. Kaum vorstellbar, dass ein 
Beamter für eine Zeugenvernehmung mal 
so eben nach Tokyo fliegt. Diese Buch-
passage erinnert im Übrigen fast aufs 
Wort verdächtig an Fliegers Tokyo-Krimi. 
Recherche-Resteverwertung, Kupfern bei 
sich selbst? 

Wie auch immer: Die Auslandsermitt-
lung wirft eine Frage auf, die sich in vielen 
Kriminalromanen, bei fast jedem „Tatort“ 
stellt. Muss, darf, kann ein Krimi realis-
tisch sein? Antwort: Er muss sich nicht 
nach den Dienstvorschriften der Polizei 
richten, er muss spannend sein und un-
terhalten. Beides schafft Flieger mit sei-
nem Vierfach-Mord aufs Trefflichste. Ein 

Urteil, das auch gelten würde, wenn er ei-
nige sexuellen Praktiken weniger dras-
tisch-plastisch geschildert und auf Binsen-
wahrheiten wie „Das Böse im Leben kann 
oft sehr überraschend sein“, „Aber der 
Tod konnte schnell sein, sehr schnell“ 
oder „Das Leben konnte richtig schön 
sein“ verzichtet hätte. Hartwig Hochstein

Jan Flieger ist neben Arne Dahl, Håkan Nesser, 
Ulrich Wickert, Roland Spranger und Patricia 
Holland Moritz Gast der langen LVZ-Kriminacht 
am 15. März, 19 Uhr, in der LVZ-Kuppel am 
Peterssteinweg 19; Karten (11,95 Euro) gibt es 
im LVZ Media Store in den Höfen am Brühl, in 
den LVZ-Geschäftsstellen und über die gebüh-
renfreie Telefonnummer 0800 2181050.

Jan Flieger: 
Der Vierfachmord von 
Stötteritz. 
fhl-Verlag. 
197 Seiten, 
12 Euro

Eklat in Madrid
Kulturminister fehlte bei der Verleihung der Goya-Filmpreise

Kultur- und Bildungsminister José Ignacio 
Wert fehlte ohne Grund, was für  heftigen 
Unmut auf der Gala für die Goya-Film-
preise sorgte. „Das ist eine Frechheit!“, 
schimpfte auch Hollywoodstar Javier 
Bardem auf der Verleihungsgala in der 
Nacht zu gestern in Madrid. Als großer 
Sieger der 28. Ausgabe der spanischen 
Filmpreise ging David Trueba hervor.

Der 44-Jährige, der auch als Schrift-
steller, Journalist, Drehbuchautor und 
Schauspieler tätig ist, wurde als bester 
Regisseur ausgezeichnet. Sein Werk „Vi-
vir es fácil con los ojos cerrados“ (Deutsch: 
Leben ist mit geschlossenen Augen ein-
fach) erhielt zudem die Auszeichnung für 
den besten Film, das beste Originaldreh-
buch und drei weitere Preise.

Zum besten männlichen Hauptdarstel-
ler wurde Javier Cámara für seine Rolle 
im Trueba-Film als Englischlehrer gekürt, 
der sich 1966 aufmachte, um den Beatle 
John Lennon kennenzulernen, der da-
mals im andalusischen Almería drehte. 
Achtmal ging die wichtigste Auszeich-
nung des spanischen Films – eine Bron-
zebüste des Malers Francisco de Goya – 
an „Las brujas de Zugarramurdi“ 

(deutsch: Die Hexen von Zugarramurdi) 
von Álex de la Iglesia. 

Der Ärger über das Fernbleiben des 
Kulturministers überschattete die Verlei-
hung. In Dankesreden wurde es als „be-
leidigend“ und „unglaublich“ kritisiert. 
„Diese Gala ist historisch, zum ersten Mal 
ist der Kulturminister nicht dabei“, sagte 
Goya-Moderator Manel Fuentes. Viele 
forderten den Rücktritt des Politikers. 
Wert habe „seine absolute und bewusste 
Ablehnung der Filmindustrie“ an den Tag 
gelegt, sagte Bardem (44).

Die Kulturszene hält der Regierung von 
Ministerpräsident Mariano Rajoy unter 
anderem vor, mit der Anhebung der 
Mehrwertsteuer für Kino, Musik und 
Theater von acht auf 21 Prozent im Jahr 
2012 die Kunst in Spanien an den Rand 
des Abgrunds zu treiben. Immer mehr 
Kinosäle mussten zuletzt schließen. Den 
Schlagabtausch setzte gestern die Präsi-
dentin von Rajoys konservativer Volks-
partei (PP) in Madrid, Esperanza Aguirre, 
fort. Der Minister habe sich um „viel 
Wichtigeres zu kümmern als Schauspie-
ler“, etwa „um Forscher und Wissen-
schaftler“, sagte sie. dpa

Filmförderung

Neumann strebt
Ehrenamt an

Der frühere Kulturstaatsminister Bernd 
Neumann (CDU) will Präsident der Film-
förderungsanstalt (FFA) in Berlin wer-
den. „Ich bin von den verschiedensten 
Seiten aus der Filmwirtschaft gebeten 
worden, mich für das Ehrenamt des 
FFA-Präsidenten zur Verfügung zu stel-
len. Deshalb habe ich mich entschlossen 
zu kandidieren“, sagte der 72-Jährige. 
„Die Interessen der Filmschaffenden ge-
hören seit vielen Jahren zu meinen 
Schwerpunkten.“

Der bisherige Präsident der Förderan-
stalt, Produzent Eberhard Junkersdorf 
(75), gibt das Amt nach 15 Jahren ab. 
Am Mittwoch tritt der 36-köpfige Ver-
waltungsrat zusammen, um einen Nach-
folger zu wählen. Neumann soll für die 
Deutsche Produzentenallianz in das Gre-
mium einziehen. Er könnte dann zum 
Vorsitzenden des Verwaltungsrats ge-
wählt werden und – wie Junkersdorf – in 
der Doppelrolle das Präsidentenamt 
übernehmen.

„Es kommt mir entgegen, nicht als 
Vertreter der Politik entsandt zu werden. 
Ich will da etwas freier handeln können, 
als es mit einem politischen Mandat 
möglich wäre“, sagte Neumann. „Zu-
gleich wissen aber auch die Produzenten, 
dass ich nicht nur ihre Anliegen vertre-
ten werde, sondern die der gesamten 
Filmwirtschaft.“ Der 72 Jahre alte CDU-
Politiker hatte nach der Bundestagswahl 
seinen Verzicht auf eine dritte Amtszeit 
als Kulturstaatsminister erklärt.

Der Entschluss habe in keiner Weise 
mit seiner Erkrankung im Herbst zu tun 
gehabt, betonte er erneut. „Das war mei-
ne persönliche Entscheidung. Ich hatte 
mich schon im Frühjahr entschlossen, 
das Amt abzugeben“, sagte er. „Ich fühle 
mich jetzt wieder wohl und gesund.“

Die Filmförderungsanstalt ist nach 
Neumanns Worten eine tragende Säule 
der deutschen Filmwirtschaft. Mit knapp 
50 Mitarbeitern verfügt sie über einen 
jährlichen Etat von rund 76 Millionen 
Euro, der sich aus der Filmabgabe von 
TV-Sendern, Videowirtschaft und Kinos 
speist. „Ohne diese Förderung wäre der 
deutsche Film nicht lebensfähig. Der 
Staat könnte in dieser Größenordnung 
nicht einspringen.“

Das jüngste Urteil aus Karlsruhe zur 
Filmförderung nannte Neumann weg-
weisend. „Das Bundesverfassungsgericht 
hat unser Fördersystem auf voller Linie 
bestätigt.“ dpa

„Babettes Fest“

Filmemacher
Gabriel Axel tot

Der dänische Filme-
macher und Oscar-
Preisträger Gabriel 
Axel ist am Sonntag 
im Alter von 95 Jah-
ren gestorben. Das 
meldete die Nachrich-
tenagentur Ritzau 
gestern unter Beru-
fung auf Gabriels Fa-
milie. Gabriel hatte 
als erster dänischer 
Regisseur 1988 den Oscar für „Babettes 
Fest“ bekommen. Das Drama nach ei-
ner Vorlage der dänischen Schriftstel-
lerin Karen Blixen wurde als bester 
nicht-englischsprachiger Film ausge-
zeichnet. Axel kam im dänischen Aar-
hus zur Welt, wuchs in Frankreich auf 
und kehrte im Erwachsenenalter nach 
Dänemark zurück. Am Königlichen 
Theater ließ er sich zum Schauspieler 
ausbilden. 1955 feiert er sein Debüt als 
Filmregisseur. Er lebte abwechselnd in 
Dänemark und Frankreich.  dpa
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