
Von Dingen, die nicht sind
Die Schau „Tilde“ im Leipziger Klinger-Forum thematisiert die „Anwesenheit der Abwesenheit“

Einem philosophischen Traditionsthema 
widmet sich die aktuelle Sonderausstel-
lung im Leipziger Klinger Forum. Unter 
dem Titel „Tilde“ präsentieren sechs 
Künstlerinnen Arbeiten, die sich mit dem 
Nicht-Sichtbaren, dem Abwesenden be-
fassen – ein Thema, das Jean-Paul Sartre 
in seinem Werk „Das Sein und das 
Nichts“ beschäftigte oder der Psychoana-
lytiker Jacques Lacan dezidiert analysier-
te.

Ellen Möckel, Initiatorin und Ideenge-
berin der Werkschau, interessieren die 
Fragen, um die nicht mehr präsenten 
Gegenstände, Eindrücke, Erinnerungen 
oder auch Menschen seit längerem. Dass 
sie und ihre Ausstellungspartnerinnen 
diesen Leerstellen nachspüren, erklärt 
sich für sie auch aus einer künstlerischen 
Herangehensweise: „Ich denke, die Fas-
zination rührt daher, dass wir uns alle 
sechs mit Raumdarstellung beschäftigen 
und diese bei uns allen in das Ungegen-
ständliche, in die Abstraktion mündet. Je 
weiter man sich in der Kunst vom Gegen-
ständlichen wegbewegt, umso mehr führt 
das in eine Art Abwesenheit vom Gegen-
stand und in eine Abwesenheit vom Fi-
gurativen.“ 

Die 29-jährige Möckel studierte an der 
Hochschule für Grafik und Buchkunst 
und beendete ihr Studium im Frühjahr 
dieses Jahres. Ihre Zeichnungen entfüh-
ren den Betrachter in eine abstrakte 
schwarz-weiß-Landschaft, die sie aus-
schließlich mit Bleistift und Tipp-Ex ge-
staltet. Allein die Wahl der gestalteri-
schen Mittel verweist auf das 
übergeordnete Prinzip der Vergänglich-
keit, die allen Dingen innewohnt: Der 
Bleistift lässt sich nahezu rückstandslos 

wegradieren und auch das Tipp-Ex löscht 
und überschreibt zuvor Dagewesenes. 
Möckels großformatiges Bild „jyst:yek“ 
zeigt ein unregelmäßiges Quadrat, das 
das Bildinnenleben zu rahmen, vielleicht 
die Vergangenheit zu bündeln scheint. 
Doch immer wieder ragen geometrische 
Formen und Striche über den Rand. Viel-
leicht sind es Erinnerungen, die auch ge-
genwärtig noch Bedeutung haben. 

Das alles mutet etwas melancholisch 
an: die Omnipräsenz von prägenden Er-
fahrungen, das Thematisieren von Leer-
stellen, von flüchtigen Momenten und 
vom Nicht-festhalten-Können. Aber Mö-
ckel weist die Frage nach der Trübsinnig-

keit der Ausstellung zurück: „Sicher gibt 
es die eher melancholischen Arbeiten, 
aber es sind auch starke humoristische 
Standpunkte vertreten wie zum Beispiel 
die Bilder von Henriette Grahnert, die ihr 
Schaffen selbst als „humoristisches Bad-
Painting“ bezeichnet. Ich blicke auch 
nicht traurig zurück, sondern lasse die 
Dinge wiederaufleben und nehme die ge-
sammelten Erfahrungen aus der Vergan-
genheit und orientiere mich damit für die 
Zukunft.“

Neben zeichnerischen und malerischen 
Werken stellt „Tilde“ auch Installationen 
und Textarbeiten von Samantha Bosch 
und Lisa von Billerbeck aus. Während 
Bosch in höchst reduzierter Form unter 
anderem Gegenstände und Personen be-
schreibt, die dem Außenstehenden auf-
grund ihrer Allgemeingültigkeit Anknüp-
fungspunkte gewähren könnten, lesen 
sich die intimen Rückblenden in von Bil-
lerbecks Beschreibungen meist zweisa-
mer Momente zu individuell für eine 
Identifikation. Dass der Betrachter sich 
in der Ausstellung hin und wieder etwas 
allein gelassen fühlen könnte, versteht 
Möckel teilweise: Es werde nicht vorge-
schrieben, wie man die Arbeit zu lesen 
habe, der Besucher erhalte keine Aufklä-
rung und keine Gewissheit. Mit der Un-
gewissheit schließt sich der Kreis zum 
Titel der Ausstellung. Denn der Begriff 
„Tilde“ stammt aus der Naturwissen-
schaft und bezeichnet etwas Ungefähres, 
eine Annäherung an etwas, ohne es kon-
kret zu benennen. Melanie Schröder

„Tilde. Anwesenheit der Abwesenheit“, Klinger 
Forum, Karl-Heine-Straße 2, bis 20. Oktober, 
Öffnungszeiten: Fr 14–18 Uhr, Sa, So 10–18 
Uhr.

KULTUR KOMPAKT

Die 18. Kunstauktion der Berliner evangeli-
schen Landeskirche zugunsten von Migran-
ten und Flüchtlingen hat rund 35 000 Euro 
Erlös erbracht. Weitere 8000 Euro kamen 
durch den Galerieverkauf zusammen.

Der britische Street-Art-Künstler Banksy, 
dessen Werke bereits für Hunderttausende 
Euro verkauft worden sind, hat mit einer 
Schleuderpreis-Aktion im New Yorker Cen-
tral Park für Aufsehen gesorgt. An einem 
Stand habe er signierte Original-Werke für 
60 Dollar (etwa 45 Euro) verkauft, teilte 
der Künstler, dessen Identität nicht be-
kannt ist, auf seiner Webseite mit.

Schlagersängerin Helene Fischer (29) hat 
sich mit ihrem sechsten Studio-Album 
„Farbenspiel“ sofort an die Spitze der 
deutschen Album-Charts katapultiert. Da-
mit ist sie nun mit drei Alben in den Charts 
vertreten.

Die Restaurierung der Eule-Orgel der St. 
Afrakirche im sächsischen Meißen ist gesi-
chert. Eine Spendeaktion sei erfolgreich 
abgeschlossen worden, teilte die Gemein-
de gestern mit. Unter dem Motto „Aus 1 
mach 3“ konnte die private Spendensum-
me von knapp 37 000 Euro auf 110 000 
Euro erhöht werden.

Expressionistische 
Kirchenbilder in Halle

Halle (epd). Expressionistische Kirchen-
bilder werden ab morgen in der Stiftung 
Moritzburg in Halle gezeigt. Die elf De-
ckengemälde wurden 1921 von Karl Völ-
ker (1889–1962) für die Dorfkirche in 
Schmirma bei Merseburg geschaffen, teil-
te das Museum gestern mit. Es sei ein au-
ßerordentlicher Glücksfall, dass es der 
Kirchengemeinde gelang, dieses Werk 
über die Nazi-Zeit zu retten und auch vor 
den Kahlschlägen der Formalismusdebat-
te in der DDR der 1950er Jahre zu be-
wahren. Ein Teil der Kunstwerke wird in 
restauriertem, der andere in versehrtem 
Zustand gezeigt. Die Ausstellung „Der ex-
pressionistische Bilderschatz aus Schmir-
ma“ ist bis zum 5. Januar zu sehen. 

Nietzsche und Wagner 
in Naumburg

Naumburg (dpa). Hassliebe, Vatersuche 
und die Philosophie: An fünf Tagen set-
zen sich Forscher aus zwölf Ländern 
mit den beiden auf Zeit verbundenen 
Freunden Friedrich Nietzsche (1844–
1900) und Richard Wagner (1813–
1883) auseinander. Von heute an sind 
neben vielen Vorträgen auch Filmvor-
führungen, Konzerte und eine Buch-
vorstellung im Naumburger Nietzsche-
Dokumentationszentrum geplant. Ein 
Höhepunkt der Tagung ist die Enthül-
lung einer lange als verschollen gegol-
tenen Nietzsche-Büste, die aus der 
Werkstatt von Max Klinger stammt.

Heinrich-Schütz-Musikfest

Mitteldeutsches 
Festival für einen 
Mitteldeutschen

Christina Siegfried 
weiß, dass der Termin 
des Heinrich-Schütz-
Musikfestes um den 
Geburtstag des Kom-
ponisten, der von 1585 
bis 1672 lebte, im Ok-
tober nicht ideal ist. 
Andererseits haben ge-
rade jene unmittelbar 
mit dem Geburtstag in 

Verbindung stehenden Festteile eine Ei-
gendynamik in der Region entwickelt. 
Umso mehr muss sich die Festivalinten-
dantin mit ihrem Team um ein Konzept 
mit Ausgewogenheit und attraktiven An-
geboten bemühen, die andere so nicht 
haben. 

Zwar, meint Siegfried bescheiden, sei 
das Programm dieses Mal nicht ganz so 
groß wie im Vorjahr, als das Festival im 
Zeichen des Jahres der Musik im Rahmen 
der Lutherdekade stand. Dennoch freut 
sie sich, mit beachtlicher Vielfalt punkten 
zu können. Und vor allem ist die Ge-
schäftsführerin der Mitteldeutschen Ba-
rockmusik e.V. froh, das Heinrich-Schütz-
Musikfest trotz auch hier „schwindender 
Finanzierungsabsicherung“ auf „solide 
Füße“ gestellt zu haben.

Für die engagierte Musikmanagerin ist 
ein entscheidender Punkt, aussagefähige 
Programme zu entwickeln, die Fragen 
aufwerfen und beantworten. An dieser 
Stelle taucht eben immer wieder als zen-
trale Frage auf, warum sich eine Gestalt 
wie Heinrich Schütz gerade so und zu 
dieser Zeit entwickeln konnte. Dabei ist 
es Herausforderung und Chance, dass das 
Festival so viele Schütz-Orte einbezieht. 
Das Schütz-Musikfest ist noch bis zum  
20. Oktober mit insgesamt über 40 Ver-
anstaltungen in Bad Köstritz, Gera, Wei-
ßenfels, Zeitz und Dresden präsent. Und 
Christina Siegfried freut sich, dass sich 
nun beim vierten Heinrich-Schütz-Musik-
fest bereits mehr und mehr ein Trend ab-
zeichnet, das Festival zum Anlass zu neh-
men, auch die jeweiligen anderen 
Schütz-Orte zu entdecken, dass ein gewis-
ser Tourismus oder Ausflugsgeist zwi-
schen den Stätten entsteht.

Zu den spektakulären Entdeckungen 
dieser Ausgabe zählen für Christina Sieg-
fried die geistlichen Vokalwerke von Lud-
wig Senfl, die das Ensemble Stimmwerk 
unter dem Titel „Musik für Dr. Luther“ am 
19. Oktober in Dresden und am 20. Okto-
ber in Bad Köstritz präsentiert. 

 Tatjana Böhme-Mehner
www.schütz-musikfest.de

Heinrich Schütz
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Frühes und Spätes
Leipziger Chopin-Tage kreisen um Witold Lutosławski

Herbstzeit ist Chopin-Zeit. Erstens 
passt die melancholische Stimmung 
bestens zu seiner Musik, zweitens  be-
ginnen morgen die mittlerweile  23. 
Leipziger Chopin-Tage, mit denen die 
Neue Leipziger Chopin-Gesellschaft 
ihre ganzjährigen Aktivitäten krönt. An 
vier Tagen trifft hier der polnische Kla-
vier-Romantiker des 19., Frédéric Cho-
pin (1810–1849), auf den polnischen 
Avantgardisten des 20. Jahrhunderts: 
Witold Lutosławski, der inzwischen als 
ein Klassiker der Moderne gilt und des-
sen Geburtstag sich im Januar zum 
100. Mal jährte. 

Dem Früh- und Spätschaffen dieser 

beiden Komponisten ist das Eröff-
nungskonzert mit Klavier- und Kam-
mermusik am Donnerstagabend im 
Polnischen Institut am Markt gewid-
met. Der Leipziger Komponist Siegfried 
Thiele, seinerzeit war er eng mit Lu-
tosławski befreundet, führt in das Kon-
zert ein.

Der Klavierabend am Freitag im 
Kammermusiksaal der Hochschule für 
Musik und Theater mit dem Pianisten-
Yury Favorin bietet neben Musik von 
Chopin und Lutosławski auch Werke 
von Karol Szymanowski, Charles Alkan 
und Johannes Brahms. Mit einiger 
Spannung wird die Uraufführung der 
diesjährigen Auftragskomposition der 
Chopin-Gesellschaft für Klavier erwar-
tet: Siegfried Thiele bezieht sich in 
„Haiku-Spiele 5-7-5“ auf eine traditio-
nelle japanische Dichtform.

Am Samstag sind Zuhörer und Inte-
ressenten im HMT-Gebäude Grassi-
straße 8 willkommen, wenn sich die 
Teilnehmer der 18. Klavier- und Kam-
mermusikwerkstatt für Schüler und 
Jugendliche ab 10 Uhr im öffentlichen 
Vorspiel präsentieren, um danach in 
zwei Altersgruppen auch um die vom 
Soroptimist Club Leipzig gestifteten 
Leipziger Chopin-Preise 2013 zu wett-
eifern. Der Festliche Salon im Mark-
kleeberger Westphalschen Haus am 
Sonntag lässt schließlich mit Musik, 
Unterhaltung und einem Abendbuffett 
die diesjährigen Leipziger Chopin-Tage 
ausklingen. Birgit Hendrich

XXIII. Leipziger Chopin-Tage 17.–20. Okto-
ber, Eröffnungskonzert: Donnerstag, 19.30 
Uhr, Polnisches Institut, der Eintritt ist frei; 
www.neue-leipziger-chopin-gesellschaft.de

Der polnische Komponist Witold Lu-
tosławski.
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Ausstellungsansicht mit einer Arbeit von 
Jana Gunstheimer.
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Von der MuKo in die Oper

„Glückliche Jahre, 
auf denen ich 

aufbauen kann“
Drei Jahre lang war 
Sebastian Fuchsberger, 
geboren 1971 in Salz-
burg, im Ensemble der 
Musikalischen Komö-
die Leipzig. Seit Beginn 
der Spielzeit gehört er 
zum Ensemble des 
Opernhauses. Damit ist 
der Tenor der erste 
Sänger, der den Sprung 
von Lindenau an den 
Augustusplatz geschafft hat. Peter Korf-
macher sprach mit ihm.

Frage: Was macht es für einen Unter-
schied, ob sie im Opernhaus singen oder 
in der MuKo?

Sebastian Fuchsberger: Einen großen – 
schon weil ich auf Dauer im Repertoire 
nicht eingeschränkt sein möchte. Die 
Oper Leipzig ist ein tolles Haus mit riesi-
gem Potenzial. Darauf lässt sich Reputati-
on aufbauen.

In der MuKo standen Sie beinahe im-
mer auf der Bühne. Wie wird das in der 
Oper sein?

Weniger, rund 50 Vorstellungen sind 
geplant für die laufende Spielzeit, in der 
MuKo waren es etwa 40 Prozent mehr. 
Dafür gab es dort nicht so viele Proben.

Wie kam es überhaupt zum Wechsel?
Als Professor Schirmer als Generalmu-

sikdirektor und Intendant anfing, hat er 
allen angeboten, mit ihm zu arbeiten, und 
ich habe sofort Interesse bekundet. Er hat 
viele Vorstellungen in Lindenau besucht, 
konnte sich also ein Bild von mir ma-
chen.

Haben Sie die MuKo von vornherein als 
Sprungbrett betrachtet? 

Ehrlich gesagt: Ja. Mein Entschluss, 
nach Leipzig zu gehen, hing schon damit 
zusammen, dass es hier zwei Häuser gibt 
und ich die Möglichkeit sah, nach zwei, 
drei Jahren ans Opernhaus zu wechseln. 
Aber ich hatte in Lindenau glückliche und 
lehrreiche Jahre, auf denen ich aufbauen 
kann. Und ich bleibe dem Haus verbun-
den: Als Camille bin ich in der „Lustigen 
Witwe“ besetzt.

Wie reagierten die MuKo-Kollegen auf 
den Weggang?

Viele haben mir sofort gratuliert, die 
finden das super.

Und die anderen? Sind die neidisch?
Nein, das glaube ich nicht. Ein großer 

Teil des Ensembles ist ja schon sehr lange 
dabei, und die haben allen Grund, stolz 
zu sein. Die MuKo ist ein Haus, das weiß, 
wofür es steht, und eine enge Bindung zu 
seinem Publikum hat. Niemand kann 100 
Vorstellungen im Jahr singen, wenn er 
nicht voll und ganz dahinter steht.

Und wie ist es mit den neuen Kollegen?
Sie sind alle sehr nett. Ich fühle mich 

wohl. Man geht gut miteinander um. Aber 
es ist nicht so familiär wie in der MuKo.

Wo sehen Sie stimmlich ihre Perspekti-
ven in der Oper?

Es ist, nachdem ich ja ursprünglich Po-
saune studiert und erst vergleichsweise 
spät zum Singen gefunden habe, ordent-
lich als lyrischer Tenor losgegangen. In 
Zukunft könnte es in die jugendlich-heldi-
sche Richtung gehen. 

Sebastian Fuchsberger auf der Opernbühne: 
18.10. als Abdallo in „Nabucco“; 2.11.  
als Gastone in „La Traviata“; Karten  
und Infos unter Tel. 0341 1261261;  
www.oper-leipzig.de

Sebastian 
Fuchsberger
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INTERVIEW

Raumgreifend: Installation „Urbar“ von Anna George Lopez. Foto: André Kempner

Ausblicke ins Offene
Ergebnisse des Meisterschülerjahrgangs 2013 in der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst

20 Meisterschüler aus vier Fachrich-
tungen sind es, die in diesem Jahr 
ihr zweijähriges Zusatzstudium ab-
geschlossen haben, zwei davon be-
reits im Frühjahr. In Festsaal, Licht-
hof und Galerie der HGB kann man 
sich jetzt – nicht ganz komplett – die 
Resultate ansehen.

Von JENS KASSNER

Eines fällt schon in der Ankündigung 
der diesjährigen Abschlussausstellung 
auf: Grafik und Buchkunst, jene na-
mensgebenden Bereiche der Hoch-
schule sind ausgesprochen schwach 
vertreten. Dass Maximilian Sauerbier 
als einziger Absolvent dieser Fachrich-
tung mit der Arbeit für die Exposition 
nicht ganz fertig geworden ist, unter-
streicht noch den Eindruck, dass weni-
ge Monate vor dem 250. Geburtstag 
der ehrwürdigen Bildungseinrichtung 
jene angewandten Sparten, die in der 
Geschichte ein gewisses Alleinstel-
lungsmerkmal bildeten, gegenwärtig 
zur Disposition stehen. 

Teilweise kann die Fotografie in ihrer 
Zwitterrolle zwischen dienender und 
autonomer Kunst aushelfen. Da gab es 
zumindest fünf Meisterschüler. Sach-
lich illustrierend, gar etwas bieder se-
hen die schwarzweißen Aufnahmen 
von Andreas Enrico Grunert aus. Der 
französische Titel „Bois de Pins“ reicht 
noch nicht zur Erklärung, was es mit 
diesen menschenleeren Parklandschaf-
ten auf sich hat. Dieser Pinienwald ist 
der Stadtpark von Beirut, ein Dreieck 
zwischen Quartieren verfeindeter 
Volksgruppen. Nach Zerstörung und 
Wiederaufforstung ist er heute gesperr-
tes Territorium, ein Paradies der Ver-
heißung. Dadurch bekommt die Post-
kartenidylle eine politische Ebene.

Verlassenheit anderer Art stellen die 
Bilder von Ulrike Hannemann dar. In 
ihrer Heimatstadt Wittenberg hat sie 
617 triste Garagen und deren Umfeld 
abgelichtet, reiht ihr Schaffen damit in 
jene in der deutschen Fotografie der 
Gegenwart so wirkmächtige Becher-
Tradition des Katalogisierens ein. So-
ziologischer und lebendiger zugleich 
ist das Langzeitexperiment Paul Kranz-
lers. Als Teenager hat er Leute seiner 
Altersgruppe fotografiert. Heute ist er 
Anfang 30, lichtet aber immer noch 
Heranwachsende auf herkömmlichem 
Film ab, kann so zeitliche Verschiebun-
gen im Habit dokumentieren. 

In ihrer raumgreifenden Art sind vie-
le Arbeiten von Medienkünstlern die 

eigentlichen Hingucker der Ausstel-
lung. So hat Anna George Lopez die 
Fülle an Stadtgrün in Leipzig im Kon-
trast zu ihrer Heimatstadt Paris auf 
verschiedene Weise thematisiert. Dazu 
gehören ein Text mit Anspielungen auf 
Hamlet, Thron und Tafel aus ge-
schwärztem Holz, ein Video und eine 
leere Bautafel, welche die Verwandlung 
der Bäume in Baumaterial symboli-
siert.

Eine alchimistische Versuchsanord-
nung hat Chris Bierl im Zentrum der 
Galerie aufgebaut, aus vielen Ingre-
dienzen bestehend. In ihrer Statik traut 
man ihr aber nur schwer wundersame 
Verwandlungen zu. Wandlungen finden 
sich aber in der Werkgruppe von Til-

man Aumüller. Dem Anschein nach 
müsste auch er Medienkünstler sein, 
doch eigentlich hat er Malerei in Men-
torschaft Heribert C. Ottersbachs stu-
diert. Aumüller hat Bilder Mondrians 
dechriffriert, in Texte übersetzt. Mit 
diesem Alphabet baut er dann aus an-
gemaltem Holz neue Aussagen in den 
Raum.

Die meisten seiner Kollegen sind 
wirklich malerisch, bestätigen aber 
den schon bei der diesjährigen Diplo-
mausstellung erkennbaren Trend zur 
Neuen Unverbindlichkeit. Selma von 
Panhuis schichtet unscharfe Geome-
trien übereinander, Katharina Schilling 
portiert isolierte Seifenstücke. So wie 
Ulrike Hannemann hat sich Eva Gae-
ding triste Vorortmotive ausgewählt, 
erhebt sie aber durch klassisch-farben-
frohe Aquarelltechnik in eine andere 
Sphäre. 

Ganz altmeisterlich erscheint die 
weite Sommerlandschaft von Markus 
Matthias Krüger. Doch hier liegt die 
Raffinesse in der Konstruiertheit der 
Natur, die Reißbrettfelder sind ein mo-
dernes Pendant zu Breughels holländi-
schen Bergen. Nicht fehlen darf 
schließlich noch eine Hinterfragung 
der Grundlagen heutiger Kunstproduk-
tion. Sie kommt diesmal von Franziska 
Reinbothe, die Leinwände umdreht 
oder zerknüllt. Die Beliebtheit dieser 
Frage liegt darin, dass keine verbindli-
che Antwort möglich ist.

Insgesamt zeigt die Meisterschüler-
ausstellung viel Können, viel Wollen 
und eine Hochschule, deren Profil am 
Ende des ersten Vierteljahrtausends 
unschärfer ist als in vergangenen Jahr-
zehnten.

Hochschule für Grafik und Buchkunst, 
Wächterstr. 11; bis 26. Oktober, Di–Fr 14–
18 Uhr, Sa 12–16 UhrKatharina Schilling zeigt isolierte Seifenstücke. Foto: André Kempner
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