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Das Neue Museum in Nürnberg erhält 29 
Werke des zeitgenössischen Künstlers 
Gerhard Richter als Dauerleihgabe. 

Die Kunstsammlungen Zwickau präsen-
tieren von heute an Stillleben aus dem 
19. und 21. Jahrhundert. In der Ausstel-
lung sind zwölf Gemälde des österrei-
chischen Malers Carl Schuch (1846–
1903) zeitgenössischen Fotografien 
gegenübergestellt,

Die Münchner Rosa Liste erhebt schwere 
Vorwürfe gegen den künftigen Chefdirigen-
ten der Münchner Philharmoniker, Waleri 
Gergijew. Der Russe verleugne die „Hass- 
und Verfolgungspolitik der Putin-Regierung 
gegenüber Lesben, Schwulen und Trans-
gendern“, heißt es in einer Mitteilung der 
schwul-lesbischen Wählerinitiative.

Knapp 1,7 Millionen für 
Kulturprojekte in Sachsen
Dresden (dpa). Der Freistaat Sachsen för-
dert in der ersten Hälfte des nächsten 
Jahres 154 Theater- und Filmprojekte, 
Musikfestivals, Ausstellungen und Lesun-
gen. Dafür stehen knapp 1,68 Millionen 
Euro zur Verfügung, wie Sachsens Kultur-
stiftung gestern mitteilte. So werden eine 
Paul Klee-Ausstellung im Leipziger Bil-
dermuseum, das Sächsische Theatertref-
fen in Leipzig, das Musikfest Erzgebirge 
oder auch die 300 Jahre-Feierlichkeiten 
der Silbermann-Orgel im Freiberger Dom 
finanziell unterstützt. 

Inge Keller 90

Eine der
letzten großen
Theaterdiven 

Ihre aristokratische 
Haltung bringt ihr den 
Titel „diensthabende 
Gräfin der DDR“ ein. 
Inge Keller zieht mit 
ihrer feinen Sprechkul-
tur, die jedem von ihr 
gesprochenen Wort 
Glanz und Schliff ver-
leiht, die Theaterzu-
schauer in ihren Bann. 
„Die Keller“ ist ein ech-

ter Star – auch wenn sie das selbst gar 
nicht so gern hört. „Ach, Stars. Die wer-
den doch heute unentwegt an den Him-
mel geschossen und fallen ganz schnell 
wieder runter vom glitzernden Firma-
ment der Scheinwelt industrieller Unter-
haltung“, sagte sie einmal. „Das bin ich 
nicht. Ich bin eine Schauspielerin.“ Am 
morgigen Sonntag wird die Grande Dame 
der Bühnenkunst 90 Jahre alt.

Bereits mit 19 stand die in Friedenau 
aufgewachsene Berlinerin auf der Bühne, 
debütierte 1942 im Theater am Kurfürs-
tendamm. Nach mehreren Stationen ging 
sie 1950 ans Deutsche Theater Berlin, an 
dem sie bis 2001 festes Ensemblemitglied 
war und später als Gast auftrat. Keller, 
die als eine der letzten großen Theaterdi-
ven bezeichnet wird, arbeitete mit Regis-
seuren wie Wolfgang Langhoff, Peter 
Stein, Thomas Langhoff, Harry Kupfer, 
Robert Wilson, Einar Schleef und Michael 
Thalheimer zusammen.

Am Deutschen Theater fesselte Keller 
das Publikum in großen Rollen wie der 
„Iphigenie“, der Mascha in „Drei Schwes-
tern“, der Elmire in „Tartuffe“ und der 
Frau Alving in „Gespenster“. In den 70er 
und 80er Jahren gastierte sie in West-
Berlin an der Schaubühne und am Re-
naissance-Theater. Der Defa-Film tat sich 
schwer mit der Charakterdarstellerin, die 
immer eine von den Kulturfunktionären 
als westlich empfundene Eleganz aus-
strahlte. Das Fernsehen der DDR aber 
übertrug ihr wichtige Rollen in „Gewissen 
in Aufruhr“ (1961), „Kleiner Mann – Was 
nun?“ (1967) oder „Effi Briest“ (1970).  
„Schade nur“, so Inge Keller, „dass ich zu 
selten als Komikerin gefordert wurde“. 
Auch im vereinigten Deutschland nahm 
sie Rollen in Kino- und TV-Filmen an, da-
runter in „Aimée und Jaguar“, „Wilsberg“ 
und „Comissario Brunetti“. Auf der Thea-
terbühne begeisterte sie 2012 als „Tilla“ 
– in einem Stück über die Schauspielle-
gende Tilla Durieux.

Im November wurde Inge Keller mit 
dem Theaterpreis „Der Faust“ für ihr Le-
benswerk geehrt. Aus gesundheitlichen 
Gründen nahm sie die Auszeichnung al-
lerdings nicht persönlich entgegen. Zur 
Gala schickte sie ihre Tochter, die Schau-
spielerin Barbara Schnitzler. Elke Vogel
ANZEIGE

Mardi Gras.bb am Wendepunkt
Jochen Wenz letztmals als Sänger der Blaskapelle im UT Connewitz: „Die Gesellschaft hat kein Geld mehr für große Bands“

21 Jahre alt, 180 000 Platten in der gan-
zen Welt verkauft, fast jedes Jahr ein neu-
es Album und eine erfolgreiche Tournee ... 
Man braucht Mardi Gras.bb nicht mehr 
vorzustellen. Am Donnerstagabend hat 
die berühmteste deutsche Brass Band das 
Publikum des UT Connewitz mit seiner 
subtilen Mischung aus Jazz, Swing, Funk, 
Soul und Rock erneut begeistert.

Bereits während des ersten Lieds, das 
akustisch in der Mitte des Saals gespielt 
wurde, reißen die Musiker die Zuschauer 
in eine Karnevalsstimmung mit. Mit Tur-
ban, Anzügen, Matrosen-Kostüm und den 
rote Klamotten des Reverends feiern sie 
mit dem Publikum einen Faschingsdiens-
tag (französisch „Mardi Gras“). Nach 21 
Jahren ist die Energie, die der Gründer 
der Gruppe, Uli „Reverend“ Krug, am An-
fang der 1990er Jahren aus der Musik-
szene New Orleans’ mitgebracht hat, 
noch immer lebendig. Die verblüffende 
Kraft der Saxofone und Blechbläser ge-
nügt sowieso, um dem Publikum Anreize 
zu bieten, die Hüfte zu schwingen.

Auf der Bühne trifft ab und zu der Sän-
ger Jochen „Doc“ Wenz den Rest der 
Gruppe. Mit seinem einzigartigen Erzäh-
lertalent und seinem verschrobenen dan-
dyhaften Stil interpretiert er die klassi-
schen Hits der Band, etwa „Jungle 
Telegraf“, „Down Down Down“ oder 

„Kung Fu Fighting“. Genau so ausdrucks-
voll sind auch die meisterhaften Tanz-
schritte des Posaunisten Robert Solomon. 
Im altmodischen Dekor des UT wirkt die 
Show wie ein vergessener amerikanischer 
Ball der 1960er Jahre. 

Hinter der feierlichen Atmosphäre ist 
aber eine Müdigkeit zu fühlen. Nach 21 
Jahren hat Wenz entschieden, am Ende 
dieser Tour zurückzutreten. „Ich bedaue-

re, sie nicht vor zehn Jahren gesehen zu 
haben“, sagt Markus, der sich selbst als 
großer Fan bezeichnet. „Heute klingt es 
schon ein bisschen wie einen Abschied.“ 

Ganz deutlich stehen Mardi Gras.bb am 
Wendepunkt. Sehr wenige der Musiker 
sind heute übrig, die am Anfang um Uli 
Krug die Gruppe ins Leben gerufen ha-
ben. Bisher hat sie trotzdem ihre Linie 
behalten können. Aber ohne Wenz’ Stim-

me und seine szenische Persönlichkeit 
verlieren Mardi Gras.bb einen wichtigen 
Teil ihrer Identität. 

„Wir gehen in die Forschungsphase“, 
erklärt Robert Solomon. Ein neuer Per-
cussionist aus Kolumbien hat sich schon 
angeschlossen und bringt einen willkom-
menen, wenn auch nicht genug verwerte-
ten südamerikanischen Einfluss mit. Au-
ßerdem wurden sie am Dienstag in einer 
Fernsehshow von einer unbekannten 
Sängerin begleitet. „Es ist gut möglich, 
dass Mardi Gras.bb sich eine weibliche 
Stimme zulegen“, fügt Solomon mysteriös 
hinzu. In einer bisher hundert-prozenti-
gen Männerformation wäre die Idee gut.

Seinerseits fühlt sich Jochen Wenz „er-
leichtert“, die Gruppe zu verlassen. Er 
habe vielleicht ein Solo-Projekt in Aus-
sicht, „aber noch nichts Konkretes. Die 
Frage ist nicht, was ich jetzt tun will, son-
dern in welcher Form man 2014 Musik 
machen soll. Ich wünsche mir etwas Klei-
neres, Flexibleres, das viele verschiedene 
Möglichkeiten in sich trägt – sowohl DJ-
Sets, als auch Lesungen von Essays oder 
sogar ein Rock-Quartett.“ Der Bankrott 
der Plattenfirma der Band, Hazelwood, 
hat eine große Rolle in seiner Entschei-
dung gespielt. Für ihn ist es deutlich: „Die 
Gesellschaft hat kein Geld mehr für große 
Bands.“ Antoine Tricot

Uli Krug am Sousaphone (links) und Robert Solomon an der Posaune (Mitte vorn) beim 
Spielen und Tanzen. Im rechten Bild Jochen Wenz. Fotos: André Kempner
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Boss: Nach dem ausverkauften Werk-2-
Auftritt im April kehrt Bosse heute um 21 
Uhr zum Zusatzkonzert nach Leipzig zu-
rück – diesmal ins Haus Auensee (Gus-
tav-Esche-Straße 4), VVK 28,75 Euro.

Zugchef: In der Lok des Baikaltrain wirkt 
im UT Connewitz (Wolfgang-Heinze-Stra-
ße 12a) heute ab 21 Uhr Mr. Žarko samt 
Band. Ihr Electric-Gypsy-Disco-Noise 
passt bestens zur Partyreihe, 16 Euro.

Hauptkommissar: „Tatort“-Ermittler Diet-
mar Bär und Prinzen-Sänger Sebastian 
Krumbiegel lesen im Theater der Jungen 
Welt (Lindenauer Markt 21) am morgi-
gen Sonntag um 19.30 Uhr aus Herman 
Melvilles „Moby Dick“ vor, 9/5 Euro.

Weitere Hinweise auf der Serviceseite 
Leipzig Live in unserem Lokalteil und 
im Internet unter www.leipzig-live.com

UT Connewitz

Scott Matthew will mit 
jemandem tanzen

Ein kleines Manko weist Scott Matthews 
Konzert am morgigen Sonntag im UT 
Connewitz wohl auf: Ian Matthew, der 
Papa des 37-Jährigen, wird kaum dabei 
sein. Dabei gehört es zu den Höhepunk-
ten des ohnehin Aufsehen erregenden 
Cover-Albums „Unlearned“, wenn Vater 
und Sohn im Duett „Help Me Make It 
Through The Night“ von Country-Star 
Kris Kristofferson schmachten.

Aber auch Scott Matthews überraschen-
de Interpretationen von „To Love Some-
body“ (Bee Gees), „There’s a Place in Hell 
for Me and My Friends“ (Morrissey) und 
vor allem „I Wanna Dance With Some-
body“ sind spektakulär. Wie traurig ist 
doch eigentlich die Nummer, zu der Whit-

ney Houston 1987 quietschfidel durch ei-
nen grellbunten Videoclip hüpfte! „Wenn 
die Nacht hereinbricht, meldet sich die 
Einsamkeit“, trällerte sie mit einer Fröh-
lichkeit, die Matthew keineswegs teilt. 

Bereits in den Eigenkompositionen sei-
ner drei vorigen Platten jammert er ja 
vorzugsweise zu Ukulele-Moll-Tönen 
herzzerreißend darüber, dass er immerzu 
auf Glück und Liebe warte. Keine Frage, 
dass der New Yorker morgen also wie in 
bisher allen seinen Leipziger Konzerten 
auch „Love Will Tear Us Apart“ von Joy 
Division zu singen hat. Andernfalls wäre 
das ein großes Manko. mwö

Scott Matthew, morgen (Sonntag), 21 Uhr, 
UT Connewitz (Wolfgang-Heinze-Straße 12a), 
Vorverkauf 15 Euro

Wie fotogen ist das Tier im Menschen?
Bewegt-bewegende Bilder dominieren das neue Medienkunst-Festival MIMA der Galerie Kub

Die Galerie Kub in der Südvorstadt ist 
bekannt für eine Neigung zu Darstel-
lungsformen, die nicht den handelsübli-
chen Formaten des Kunstmarktes ent-
sprechen. Schon zum sechsten Mal gab 
es im Oktober das Performance-Festival 
„Blauverschiebung“, mit MIMA ist nun 
eine weitere Veranstaltungsreihe ge-
startet. Das Kürzel steht für „More In-
ternational Media Art“ und drückt damit 
das Anliegen plastisch aus. 

In den drei Räumlichkeiten, darunter 
dem noch gar nicht offiziell eröffneten 
Neubau an der Kantstraße, laufen auf 
Monitoren oder Projektionswänden di-
verse Videos als Schleife. Länderschwer-
punkt bei der Erstauflage des Festivals 
ist Israel, entstanden durch die Kontak-
te zum Center for Contemporary Art in 
Tel Aviv. Die thematische Überschrift 
hingegen lautet „Human Being Ani-
mals“. Wie frei diese Aufgabenstellung 
ist, zeigt die Bandbreite der zum Wett-
bewerb eingereichten Arbeiten. Sie 
reicht von endoskopischen Aufnahmen 
des Kehlkopfes bei expressivem Sprech-
gesang bis zu einer performativen Dar-
stellung des Stoffwechselvorganges. 

Manche der kurzen Filme könnten si-
cherlich auch spätnachts auf Arte lau-
fen, bei anderen hingegen wird der 
Kunstcharakter durch die Verbindung 
mit Rauminstallationen oder den Ver-
zicht auf Ton unterstrichen.

Noch etwas komplizierter war es für 
die Veranstalter, die Aufführung von Bill 

Violas Arbeit „I Do Not Know What It Is 
I Am Like“ zu realisieren. So wie bei der 
Ausleihe eines berühmten Gemäldes 
zogen sich die Verhandlungen über ein 
halbes Jahr hin. Schon dieser Vorlauf 
kann als konzeptuelles Werk gelten. 
Echte Kunst muss sich rar machen, 
auch wenn sie theoretisch in wenigen 

Minuten überspielt werden kann. So 
passt es, dass in die Veranstaltung eine 
Diskussion zum Urheberrecht in Zeiten 
fast ungebremster Kopierlust implemen-
tiert wurde.

Viola galt in den Achtzigern als einer 
der Helden der damals noch relativ 
jungen Sparte Videokunst. In seinem 
bekannten Werk geht er der gerade 
wieder modisch werdenden Frage nach 
der Identität nach – anhand von kom-
mentarlosen Nahaufnahmen diverser 
Tiere. Wie gesagt: human being ani-
mals. Jens Kassner

Das MIMA-Festival der Galerie Kub (Kantstra-
ße 18) geht heute und morgen weiter: Sams-
tag, ab 14 Uhr: Ausstellung geöffnet, 19 Uhr: 
Diskussion „Teilen oder Klauen?! Immateriel-
le Arbeit zwischen Enteignung und Aneignung“ 
mit Ralf Bühler (HGB), Valie Djordjevic 
(iRights), Jörg Braun (Wissenschaftler mit 
Schwerpunkt Urheberrecht), 20.30 Uhr: Wett-
bewerbsbeiträge (Christian Liefke), Verleihung 
des Anerkennungspreises; Sonntag, ab 14 
Uhr: Ausstellung geöffnet, 17 Uhr in der Nato 
(Karl-Liebknecht-Straße 48): „Loose Screws“, 
die Cinémathèque zeigt Videokunst aus Isra-
el, anschließend Gespräch mit Diana Shoef 
vom Center for Contemporary Art Tel Aviv

Blick ins „Kub-Forum“, den Neubau der Galerie in der alten Kunst- und Bauschlosserei, 
der offiziell im Januar eröffnet wird. Foto: André Kempner

Schräg ist nur die Spielfläche
Brav und beliebig: „Schräge Wege“, die erste Koproduktion von Theater der Jungen Welt und Lofft

Neue Allianzen, neue Perspektiven: 
Stadt- und freies Theater bringen in 
Gemeinschaftsproduktion Tanz und 
Parkour auf der Bühne zusammen. 
Oder versuchen es zumindest.  Unter 
Ägide von Theater der Jungen Welt 
und Lofft hatte in Letzterem am Don-
nerstag Jana Ressels Choreographie 
„Schräge Wege“ Premiere. 

Von STEFFEN GEORGI

Dass es keine Probleme, sondern nur 
Herausforderungen gebe, ist einer dieser 
beliebten Parolen, die ganz gut den intel-
lektuell verkniffenen Stierblick unseres 
Zeitgeistes markieren. Eine Yes-we-can-
Variation, der im Grunde auch jenes 
Statement David Belles entspricht, der 
bezüglich des von ihm kreierten Sport-
stils Parkour Folgendes zu sagen hat: 
„Die Philosophie ist, immer vorwärts zu 
gehen und niemals stehen zu bleiben.“

Parkour definiert Hindernisse als He-

rausforderungen und zelebriert deren 
Überwindung als Sport der unaufhaltsa-
men Fortbewegung gerade im urbanen 
Raum. Nun mag Parkour ein typisches 
Kind des modernen Zeitgeistes sein – 
aber eben den urbanen Raum und seine 
architektonischen Maßgaben neu zu de-
finieren allein durch die Art, wie man 
sich in, mit, gegen ihn bewegt, hat zwei-
fellos neben einem ästhetischen, auch 
ein reizvoll subversives Potenzial.

Von dem allerdings ist in Jana Ressels 
„Schräge Wege“ nicht wirklich was zu 
entdecken. Es ist ausgespart, wegge-
drückt – besser: weggetanzt – zu Gunsten 
einer braven Beliebigkeit, mit der auf ei-
ner gern von Videoprojektionen flirren-
den, angewinkelten Spielfläche drei 
Frauen und zwei Männer agieren. Zwi-
schen Solos und Grüppchenbildung, in-
klusive Szenen des Vereinnahmens und 
Ausschließens, Umkreisens und Kollidie-
rens. Und zwischen Tanz und Parkour, 
das hier allerdings in Ermangelung ent-

sprechender Hindernisse dann eben 
doch sehr nach altbewährtem Turn-
hallenturnen aussieht. Irgendwie hätte 
man den Abend auch Friedrich Ludwig 
Jahn widmen können.

Wozu passt, dass die Inszenierung 
auch choreographisch gut ausgeschilder-
te Wege geht. Tanz, in solide handwerk-
lichen Figurationen und ebensolch dra-
maturgischen Abläufen. Nirgends Wucht, 
Überwinden, Inbrunst. Kaum etwas, was 
von Körper und Raum in Verdichtung er-
zählt. Nichts, was unter die Haut geht, 
szenisch reibt, schürft, zehrt – abgesehen 
von den eingestreuten Texten, einem 
Versuch in ironisch-philosophischer Re-
flektion, Perspektiven zur Perspektive 
umkreisend. Was tatsächlich zehrt – an 
den Nerven.

Reines Spielplatzspielen in Selbstge-
nügsamkeit. Das goldige Jauchzen, das 
gelegentlich auf der Bühne ausgestellt 
wird, unterstreicht das bestens. In 
„Schräge Wege“ ist gar nichts schräg. Bis 

eben auf die Spielfläche, von der noch 
eine wacklige Planke in den Raum ragt, 
auf der eine Intention der Inszenierung, 
nämlich die, wie es das Programmblatt 
formuliert, „Suche“ nach dem eigenen 
„Gleich- und Ungleichgewicht“, zur sym-
bolischen Wackelnummer werden kann, 
welche dann tatsächlich für die ganze In-
szenierung spricht. 

Von Jana Ressel hat man zweifellos 
schon Besseres gesehen. Im Lofft wie im 
Theater der Jungen Welt freilich auch. 
Weshalb man sich – um es klar zu sagen 
– hüten sollte, bezüglich zukünftiger Op-
tionen einer Zusammenarbeit zwischen 
freier und städtischer Bühne die „Schrä-
gen Wege“ als Omen zu nehmen. Denn 
mögen solche Allianzen (noch) schräg 
anmuten – die Perspektiven und Möglich-
keiten, die sie eröffnen, sind reizvoll.

„Schräge Wege – Stadt Tanz Parkour“, wie-
der heute (Samstag), 11 und 20 Uhr, sowie 
morgen (Sonntag), 18 Uhr, Lofft (Lindenauer 
Markt 21), Eintritt 12/8 Euro

Auf der Suche nach Gleich- und Ungleichgewicht: Verena Wilhelm, Maria Zimmermann und Juliane Bauer (von links). Foto: TdJW, Lofft/Karsten Kriesel
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Auf der Bühne selten so traurig wie in sei-
nen (Cover-)Liedern: Scott Matthew.
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Passage-Kinos

Steffi Kühnert stellt 
neuen Film vor

Die Frau, die sich traut, hat keineswegs 
vor zu heiraten. Erkrankt an Gebärmut-
terhalskrebs, nimmt die 50-jährige Beate 
vielmehr einen Jugendtraum in Angriff: 
durch den Ärmelkanal zu schwimmen. 
Zwei Tage nach dem Bundesstart stellt 
Regisseur Marc Rensing seine Tragikomö-
die am heutigen Samstag in den Passage-

Kinos gemeinsam mit den zwei Haupt-
darstellerinnen persönlich vor. Steffi 
Kühnert, Star aus Andreas Dresens „Hal-
be Treppe“, lässt ihre Beate nicht schwer 
an der Krankheit tragen. Jenny Schily 
spielt ihre Freundin Henni, die Beate hilft, 
Widerstände zu überwinden – etwa die 
ihrer erwachsenen Kinder. mwö

„Die Frau, die sich traut“ in Anwesenheit Steffi 
Kühnerts, Jenny Schilys, Marc Rensings, heute 
(Sa), 20 Uhr, Passage (Hainstr. 19a), 8 Euro

Heute in Leipzig: Jenny Schily, Steffi Kühnert 
(von links) und Regisseur Marc Rensing.
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Wolf Maahn 
im Anker

Als neue Platte bringt Wolf Maahn heute 
in den Anker ein Album mit, das er schon 
mal vor bald zehn Jahren veröffentlichte. 
Die für den Rock-Handwerker ungewöhn-
lich mit allen möglichen Sounds und Gen-
res experimentierenden „Zauberstraßen“ 
gerieten seinerzeit aber in den Strudel 
der Tonträgerkrise: Zum Erscheinungs-
termin stampfte Plattenriese Universal 
sein damaliges Indie-Flaggschiff Motor 
ein, bei dem Maahn unter Vertrag stand. 
Zur Bonus-CD, die der Wiederveröffentli-
chung auf seinem eigenen Libero-Label 
beiliegt, gehört passenderweise ein Weih-
nachtslied namens „Fest der Liebe“.

Wolf Maahn & Band, heute (Samstag), 21 
Uhr, Anker (Renftstraße 1)


