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AUSGEPRESST

Schall und Rauch
Wir können niemals sicher sein. Hat tat-
sächlich Jorge González „Hola Chicas! 
Auf dem Laufsteg meines Lebens“ ge-
schrieben? Oder war es womöglich Heidi 
Klum, Mutter aller Topmodels? Nur J.K. 
Rowling kommt wohl nicht infrage, ihrer-
seits Mutter von Harry Potter und als 
solche zwar ebenfalls ausgesprochen 
bekannt, allerdings etwas scheu. Ihr 
Wunsch nach Ruhe soll Vater des Ge-
danken gewesen sein, ein Buch unter  
Pseudonym zu veröffentlichen. Unter 
dem Namen Robert Galbraith hat sie Ab-
stand vom Medienrummel gesucht, von 
Kritikerschelte und hohen Erwartungen. 
Denn 2012 kam ihr Roman „Ein plötzli-
cher Todesfall“, ihr erster für die Eltern 
der Harry-Potter-Fans, mit viel Tamtam 
groß raus, aber nicht so gut an.

Doch es ist aufgeflogen, wer hinter 
Robert Galbraith steckt und nun „The 
Cuckoo’s Calling“ geschrieben hat, einen 
Krimi, der von April bis zum Wochenende 
1500 Käufer fand, was auch ein Abstand 
vom Verkaufserfolg ist. Kaum hat die 
„Sunday Times“ das Geheimnis gelüftet, 
wurden bei Amazon innerhalb weniger 
Stunden tausende Exemplare bestellt.

Ein wirklich guter Trick, der absehbar 
ganz prächtig funktioniert. Man kann 
aber auch als Blamage für Rowling se-
hen, dass die „Sunday Times“ sich so 
lange Zeit ließ, herauszufinden, dass 
Galbraith und Rowling denselben Agen-
ten haben und beim Verlag Little, Brown 
Book Group veröffentlichen, bis Experten 
endlich „starke Ähnlichkeiten bei Formu-
lierungen und Stil“ entdeckten.

Wie souverän blieb damals Kurt Tu-
cholsky, der als Kaspar Hauser schrieb, 
der für die Bezirke seines Wesens die 
Pseudonyme Theobald Tiger, Ignaz Wro-
bel und Peter Panter fand. Der wusste: 
„Der Mensch besteht aus Knochen, 
Fleisch, Blut, Speichel, Zellen und Eitel-
keit.“ Namen hat er nicht genannt. jaf

TAGESTIPP

„Hola Chicas! Auf dem Laufsteg meines Le-
bens“ heißt das Buch von Topmodel-Trainer, 
Choreograph und Stilberater Jorge González. 
Was genau er auf diesem Laufsteg erlebt 
hat, darüber plaudert González heute in Leh-
manns Buchhandlung (Grimmaische Str. 10) 
mit der Schauspielerin Rhea Harder („Notruf 
Hafenkante“). Beginn ist 20.15 Uhr, Karten 
gibt es unter Telefon 0341 33975000.

KULTUR KOMPAKT

Die Stiftung Deutsche Kinemathek hat in 
Zukunft das alleinige Recht zum Verleih 
aller in der ehemaligen DDR produzierten 
Kinofilme. Ein entsprechender Kooperati-
onsvertrag soll zum 1. Oktober in Kraft 
treten.

Die Kunsthalle Rostock zeigt ab Sonntag 
über 50 Zeichnungen des Leipziger Ma-
lers Werner Tübke (1929–2004). Die Wer-
ke stammen aus allen Schaffensperioden 
und können bis zum 1. September be-
sichtigt werden.

Christian Springer ist gestern Abend für 
seine Figur des ewig grantelnden „Fonsi“ 
mit dem Bayerischen Kabarettpreis geehrt 
worden. Liedermacher Konstantin Wecker 
wurde mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet.

Myanmar soll nach 50 Jahren wieder ein 
Goethe-Institut erhalten. Deutschland und 
das südostasiatische Land schlossen 
gestern ein entsprechendes Kulturab-
kommen.

Hoyerswerda: Denkmal 
für Brigitte Reimann

Hoyerswerda (epd). Die DDR-Schrift-
stellerin Brigitte Reimann (1933–1973) 
erhält in der sächsischen Stadt Hoyers-
werda ein Denkmal. Die Skulptur „Die 
Große Liegende“ soll am Sonntag (21. 
Juli), dem 80. Geburtstag der Autorin, 
feierlich der Öffentlichkeit übergeben 
werden, wie der örtliche Kunstverein 
gestern mitteilte. Die Kosten für das 
Denkmal belaufen sich auf rund 60 000 
Euro. Die Frauenfigur aus Klinkerstei-
nen an einem Wasserbecken sei aus-
schließlich aus Spenden finanziert 
worden, hieß es. Brigitte Reimann lebte 
von 1960 bis 1968 in Hoyerswerda.

Konzeptkunst, die zündet: „Siegen im Auftrag der Kunst“ von Martin Höfer – zu sehen im Lichthof der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Foto: André Kempner

Siegen im Auftrag der Kunst
Nicht jeder Diplomand der HGB geht mit überzeugenden Argumenten an den Start

Im Unterschied zu anderen Hochschu-
len gehört es an Kunstakademien wie 
der HGB zum Ritual, dass die Resultate 
der diesjährigen Absolventen der Öf-
fentlichkeit gezeigt werden, zumindest 
in Ausschnitten. Ab heute sind sie in 
der Schule sowie an mehreren externen 
Orten zu sehen, zeitlich leider nicht 
synchronisiert.

Von JENS KASSNER

„Es ist dreizehn Uhr sechsunddreißig.“ 
Den auch durch große Uhren angezeigten 
Fakt notiert Sophie Stephan handschrift-
lich auf ein Blatt Papier, eine Kamera 
überträgt die Zeitansage auf den Monitor 
in einer grauen Stele, die im Querbahn-
steig des Leipziger Hauptbahnhofes plat-
ziert ist. Interessiert es die Reisenden und 
Flaneure? Kaum mehr als die benach-
barte Werbung für Pantene Pro V. Sechs 
Stunden lang hat sich die Diplomandin 
der selbstgewählten Aufgabe unterzogen. 
Dann kam die Prüfungskommission, um 
zu fragen, was das Ganze soll. Die Erläu-
terung muss überzeugend ausgefallen 
sein. Bestanden. Dem Besucher in der 
Ausstellung wird die Erklärung nicht mit-
geliefert. So bleibt dem Belesenen nur die 
Erinnerung an ähnliches Protokollieren 
bei Kawara, Darboven oder Opalka.

Überhaupt muss man sich einiges zu-
sammenreimen in dieser Präsentation. 
Nur zum Teil liegt das daran, dass in die-
sem Jahrgang die multimediale und kon-
zeptuelle Kunst sehr dominant auftritt. 
Selbst die Beschilderung ist nicht sonder-
lich nutzerfreundlich gestaltet. 

Cora Hegewald, neue Kuratorin des 
Ausstellungsbetriebes an der Hochschule, 
hat zwei Erklärungen für die spröde Zu-
rückhaltung. Erstens den Zeitdruck. Am 
Vortag war die letzte Verteidigung. Zum 
anderen würden manche Studenten 
Handreichungen für den fragenden Be-
trachter ablehnen oder seien nur froh, es 

endlich geschafft zu haben. Beide Argu-
mente sind nicht plausibel. Mit der Aus-
stellungsvorbereitung hätte man sich eine 
weitere Woche Zeit lassen können, die 
leeren Gläser der gerade stattgefundenen 
Feierlichkeiten sind als Umrahmung ver-
zichtbar. Und die Verweigerung von  Ver-
mittlung hinterlässt den Eindruck, dass 
im Ausbildungsplan ein wichtiges nicht-
künstlerisches Fach fehlt oder notorisch 
geschwänzt wird.

Statistisch verteilen sich die 57 Absol-
venten des Jahres einigermaßen gleich-
mäßig auf die vier Studiengänge der HGB. 
Geht man aber vom optischen Eindruck 
aus, scheint die Blüte der Leipziger Male-
rei heftig zu welken. Tendenzen abzulei-
ten, ist aber problematisch. Für die Häu-
fung von Medienkunst beispielsweise ist 
der bevorstehende Weggang von Günther 
Selichar ein Grund.Viele Studenten woll-
ten noch unter seiner Mentorschaft das 
Diplom abschließen. 

Malerei und Grafik sind natürlich vor-

handen, fallen aber qualitativ kaum ins 
Gewicht. Ästhetisierendes Genießen des 
schöpferischen Aktes scheint vielen Stu-
denten wichtiger gewesen zu sein als In-
halte. Materialität kann als ein Klammer-
begriff gesehen werden, Landschaft als 
ein anderer. Verschwimmende Horizonte 
setzt Sophia Loth ins Großformat, David 
Borgmann tut das Gleiche mit Gewölk. 
Ein Bild von Thomas Dachs nennt sich 
gar „Landschaft“. Seine Platzierung eines 
farbigen Rautenmusters  in kargem Inte-
rieur ironisiert dabei die romantischen 
Neigungen mancher Kommilitonen. 

Ins Konzeptuelle gehen viele Arbeiten 
der Fotografen. Daniele Ansidei versucht 
eine Zuordnung von Galeriebesuchern 
anhand ihres Habits zur dort gezeigten 
Kunst. Susanne Keichel katalogisiert die 
zahlreichen weiblichen Mitglieder ihrer 
Familie im Garten. Marton Oroszlan kom-
biniert triste Leipziger Straßenansichten 
mit dem PR-Slang von Immobilienmak-
lern.

Die Buchkünstler haben es im Kampf 
um Aufmerksamkeit immer etwas 
schwerer. Manche ergänzen deshalb die 
solide Arbeit am gedruckten Produkt mit 
anderen Mitteln. Bei Constanze Hein 
wird mit „Vorhang, Umhang, Zusam-
menhang“ eine räumliche Installation 
daraus. Yiing Kwong macht aus Typo-
grafie ein Sound-Spiel. Und die Arbeit 
von Sara Bock existiert eigentlich nur 
digital. Im Internet hat sie „Reste“ zu-
sammengetragen.

Der DAAD-Preis geht auch 2013 an 
eine Medienkünstlerin. Katya Lachowicz 
ist Engländerin mit polnischen Wurzeln. 
In ihrer Filmcollage setzt sie sich mit 
dem aufblühenden Nationalismus in Po-
len auseinander. Das deutliche Engage-
ment ist ein Gegenpol zum Rückzug ins 
Verfeinerte und Unverbindliche vieler 
anderer Diplomanden.

Diesem Paradigmenwechsel könnte 
die Eingangssituation im Lichthof ent-
sprechen. Da wo im Vorjahr „Nie wieder 
Deutschland“ in Beton gegossen stand, 
wartet jetzt ein Porsche auf den Start. 
Fernab der Brachialgewalt ist aber auch 
Martin Höfers Arbeit von gesellschaftli-
cher Relevanz. Seit Jahren nutzt er die 
Marketingpotenzen des Rennzirkus für 
seine Idee. Das bunte Streifenmuster, 
das nicht allein das Auto überzieht, ist 
dabei der simpelste Teil. Dass eine Frau, 
die Dänin Christina Nielsen, nicht leicht-
bekleidet auf der Motorhaube sitzt, son-
dern in Montur hinter dem Steuer, ist 
Höfer wichtig. 2012 hat sie im Media 
Art Car den Auftrag „Siegen im Auftrag 
der Kunst“ am Nürburgring bereits 
wahr gemacht. Wenn statt des ewigen 
Ausmessens schwarzer Quadrate neue 
Ideen stehen, kann Konzeptkunst auch 
im 21. Jahrhundert noch richtig zün-
dend sein.

Bis 24. August, Di–Fr 12–18 Uhr, Sa 12–16 
Uhr; Hochschule für Grafik und Buchkunst, 
Wächterstraße 11Frauenporträts zeigt Susanne Keichel in „Garten 2004–2013“.  Foto: André Kempner

„Ich wurde als Clown geboren“
Beim 1. Clown-Festival im Oktober treten Antoschka und Oleg Popov gemeinsam in der Theaterfabrik auf

Der schmale Körper steckt in einem rot-
gelb gestreiften Wollpulli, einer schwar-
zen Latzhose und roten Stoffturnschuhen. 
Jekaterina Moschajewa ist verkleidet und 
dennoch ganz sie selbst. In einem Vor-
raum der Theaterfabrik hat die in Russ-
land geborene Künstlerin Platz genom-
men, um über das Leben als Clown zu 
berichten. Und über das im Oktober statt-
findende 1. Leipziger Clown-Festival, das 
eine Figur dorthin bringen soll, wo sie 
nur noch selten zu sehen ist: auf die 
Theaterbühne.

Anzug und Schlips helfen Holger Pester 
nicht, es zu verbergen. „Er ist ein Weiß-
clown“, bemerkt Jekaterina Moschajewa 
über ihr Gegenüber am Tisch, das nun 
noch schelmischer grinst. Den Intendan-
ten der Theater-Fabrik-Sachsen ehrt die-
se Enttarnung. „Der Weißclown ist all-
wissend; er kennt die Regeln des Lebens“, 
erklärt Moschajewa, und Holger Pester 
setzt nach: „Ein Clown zeigt sich in seiner 
Denkweise, in seiner Philosophie und 
Poesie.“ „Der rote Clown ist ein Kind.“ 
Und das steckt in Jekaterina Moschajewa. 
Ob man sie als Jekaterina oder Antoschka 
anspricht, ist der 58-Jährigen nicht wich-

tig: „Ich wurde als Clown geboren.“ Das 
bescherte ihr einen ungewöhnlichen Blick 
auf die Dinge, Beobachtungsgabe, Ein-
fühlungsvermögen und Ehrlichkeit.  

Schon in der Schule entdeckte sie „Hu-
mor als Waffe“. „Peinlichkeit kann schlim-
mer als Prügel sein“, sagt sie mit leicht 
russischem Akzent. Die Rolle, die sie seit 

40 Jahren ausfüllt, kam zufällig zu ihr. 
Nach einem Winterspaziergang: Antosch-
ka reibt die gekreuzten Arme, um zu zei-
gen, wie kalt es damals in Moskau war. 
Zu Hause angekommen, erblickte sie im 
Spiegel ihr Alter Ego: mit roten Bäckchen, 
glühender Nasenspitze und verstrubbel-
ten Haaren. Die Idee für Antoschka ist 

der gleichnamigen sowjetischen Trick-
filmfigur nachempfunden. „Das ist durch 
meine Haut gekommen.“ Berührungs-
ängste sind ihr fremd. Danach gefragt, ob 
die Haare echt sind, hält sie die feuerrote 
Wuschelmähne zum Test hin. Schwer zu 
sagen, ob Natur oder nicht. „Sie sind an 
mir fest gemacht“, so die Trägerin ver-
schmitzt. Die optische Verschmelzung 
von Pumuckl und Pippi Langstrumpf ließ 
sich im Moskauer Staatszirkus ausbilden, 
reiste viele Jahre mit den Zirkusleuten 
durch die Welt, ging später mit Solo-Pro-
grammen auf Tour. Vor ein paar Jahren 
ließ sie sich mit ihrem Mann in Glehn bei 
Düsseldorf nieder. 

„Ein Clown ist ein großer Individualist. 
Der König der Manege.“ Dennoch wolle 
sie das „Wagnis“ eingehen und mit einem 
Kollegen auf der Bühne stehen. Das Risi-
ko dürfte sich in Grenzen halten: Als 
Spielpartner hat sie sich den weltberühm-
ten Clown Oleg Popov ausgesucht. „Dass 
sich diese beiden auf der Bühne begeg-
nen ist einmalig“, so Intendant Pester. Er 
ist begeistert von dem Projekt: „Was ein 
Theaterstück in drei Stunden kann, mit 
vielen Darstellern und Requisiten, kann 

der Clown mit Mimik und Gestik, oft ohne 
Worte, in zwei, drei Minuten.“ Antoschka  
ergänzt: „Clowns wecken bei den Men-
schen die Sehnsucht, zu tun, was sie wol-
len, zu sagen, was sie denken, zu zeigen, 
was sie fühlen.“ Auf Theaterbühnen tau-
chen die komplexen Figuren nur noch 
selten als „ursprüngliche Erzähler“ auf. 
Das Festival soll das ändern, Neugier bei 
Alt und Jung wecken und die Lust, den 
Clown in sich zu entdecken. 

Einmal erwacht, wird der mit dem Al-
ter immer besser, meint Antoschka. Aus 
der Naivität des Kindes, gepaart mit der 
Weisheit des Lebens, lässt sich besonders 
viel Wahrheit schöpfen.

  Katharina Schultz
18.–27. Oktober in der Leipziger Theaterfa-
brik. An drei Tagen zeigen Antoschka und 
Oleg Popov gemeinsam ihr Können. Einge-
bettet in das Festival sind weitere Shows 
von Artisten sowie Workshops und „Faust 
ohne Worte“, die Inszenierung des Theater-
zirkus Dresden, die ausschließlich Clowne-
rie, Pantomime sowie Tanz und Gesang ein-
setzen wird. Tickets sind erhältlich im 
LVZ-Media Store in den Höfen am Brühl, in 
allen LVZ-Geschäftsstellen und über die ge-
bührenfreie Tickethotline 0800 2181050.

Seit 40 Jahren steht Antoschka auf den Theaterbühnen der Welt.  Foto: K. Schultz

Jerusalem

Filmfestival
kämpft ums
Überleben

Die Feiern zum 30.Geburtstag des Inter-
nationalen Filmfestivals in Jerusalem wa-
ren am Wochenende mit bitteren Tropfen 
vermischt. Die von Lia und Wim van Leer 
gegründete Cinematek, die das Festival 
seit 1984 veranstaltet, ist in ernster Ge-
fahr. Die erst im letzten Jahr angeworbe-
ne Direktorin Alesia Weston hatte im Mai 
gekündigt: Die Verschuldung war mehr 
als doppelt so hoch wie angenommen. 
Das Festival lief auf Sparflamme.

Dennoch wurde die jüngste Ausgabe 
ein Erfolg. Weston war bereit gewesen, 
das Festival ein letztes Mal zu betreuen. 
Einige prominente Filmemacher hielten 
ihm die Treue. Sechs neue Spiel-und zehn 
Dokumentarfilme traten zu Wettbewerben 
an. Der Nachwuchs von 15 Filmschulen 
stellte eine Auswahl faszinierender Kurz-
filme vor. Für Jungfilmer scheint dieses 
Festival unersetzlich, ist es doch der erste 
sichere Hafen auf dem Weg in die Karrie-
re. Die Bedürfnisse von Filmfans, die sel-
ten ins Ausland reisen, wurden durch 130 
Streifen aus 50 Ländern befriedigt.

Den Israelis ein Fenster zur Welt zu 
öffnen war der Traum der van Leers, be-
vor sie die Cinematek gründeten. Begon-
nen hatten sie in ihrer Wohnung, wo sie 
Freunden Kopien britischer Filme zeig-
ten. Nach Gründung des Festivals wurde 
Jerusalem jeden Sommer zum Magneten 
für Stars sowie Delegationen aus Staaten 
des Ostblocks und der arabischen Welt, 
mit denen Israel keine diplomatischen 
Beziehungen unterhielt. Die van Leers 
waren die ersten, die Holocaust-Überle-
benden regelmäßig deutsche Filme prä-
sentierten oder die zarten Knospen paläs-
tinensischen Filmschaffens hegten und 
pflegten. 

Der Geist der grenzüberschreitenden 
Magie im Film wurde dieses Jahr durch 
zwei Festival-Höhepunkte wiederbelebt: 
Der Spielfilm „The Attack“ des libanesi-
schen Regisseurs Ziad Doueiri, der in Is-
rael und Palästina mit israelischen Schau-
spielern gedreht worden war, wurde in 
Jerusalem uraufgeführt. Doueiri hatte 
monatelang in Israel gelebt, was ihn mit 
dem libanesischen Gesetz in Konflikt 
brachte. Der Film, der den israelisch-pa-
lästinensischen Konflikt thematisiert, ist 
im Libanon verboten. Doueiri lebt in New 
York. Per Skype auf großer Leinwand mit 
dem Premierenpublikum verbunden, be-
tonte er, die Israel-Klischees seien ihm 
abhanden gekommen. Dasselbe, nur um-
gekehrt, wünsche er sich für seine israe-
lischen Freunde.

In ähnlichem Sinne äußerte sich der 
iranische Regisseur Mohsen Makhmalbaf, 
eine der führenden Persönlichkeiten der 
„Neuen Welle“ iranischen Films, in einer 
Pressekonferenz, nachdem er der israeli-
schen Premiere seines 2012 in den Bahai-
Gärten der Hafenstadt Haifa gedrehten 
Films „The Gardener“ beigewohnt hatte. 
„Es gibt so viel Ähnlichkeit zwischen Iran 
und Israel“, bemerkte er. „Die Landschaf-
ten, Alleen, Märkte, selbst die Mentalität 
der Menschen hier erinnern mich an mei-
ne Heimat. Ich gebe die Hoffnung nicht 
auf, dass eines Tages Iraner hierher kom-
men können und Israelis dorthin.“ Der 
neueste Film des inzwischen in London 
lebenden Ehrengastes des Festivals be-
schäftigt sich mit der Macht der Religion, 
ihren guten und bösen Einflüssen auf Po-
litik und menschliches Verhalten.

Viele weitere Sternstunden wünschte 
Alesia Weston der Cinematek, die diverse 
Krisen, Streitigkeiten und finanzielle Pro-
bleme hatte bewältigen müssen. Nicht 
nur ein neues Konzept sei vonnöten, son-
dern massive finanzielle Hilfe vom Staat, 
von großzügigen Mäzenen und von Teilen 
des Publikums – „von allen Interessenten, 
die auf Cinematek und Festival nicht ver-
zichten können.“ Anne Ponger

Neuer Mandela-Film 
kommt im Januar

Pretoria (epd). Kurz vor Nelson Mandelas 
95. Geburtstag am Donnerstag gibt es ei-
nen Vorgeschmack auf einen neuen gro-
ßen Film über sein Leben. Die Weinstein-
Company veröffentlichte den ersten 
Trailer der verfilmten Autobiografie „Der 
lange Weg zur Freiheit“, wie das Nach-
richtenportal „The New South African“ 
gestern berichtete. Das Werk von Regis-
seur Jason Chadwick umfasst Mandelas 
Jugend, den Kampf gegen die Apartheid 
und die Wahl zum ersten schwarzen Prä-
sidenten Südafrikas 1994. Er soll Ende 
November in den USA und Anfang Januar 
in Europa in die Kinos kommen.


