
Größe ist relativ
Die Leipziger Jahresausstellung im Westwerk gibt sich diesmal nicht ohne Ironie „monumental“

Die Leipziger Jahresausstellung hat 
wie im Vorjahr ein Domizil im 
 Westwerk an der Karl-Heine-Straße 
gefunden. 29 Künstler wurden aus-
gewählt, die unter dem Titel „monu-
mental“ für drei Wochen  ihre Arbei-
ten präsentieren können. 

Von JENS KASSNER

Die große Halle im Westwerk hat be-
eindruckende Dimensionen, manche 
der ausgestellten Arbeiten ebenfalls. 
Doch dem Ausstellungstitel im 20. Jahr 
ist einige Ironie eingeschrieben. Kein 
Wunder, wenn der Vereinsvorsitzende 
ein Karikaturist ist. Bei all dem Auf-
wand, der um die Jubiläen von Wagner 
und Völkerschlacht gemacht werde, so 
Rainer Schade, wolle man mit der Jah-
resausstellung auch eine gewisse Über-
höhung anstreben. 

Manchen ausgewählten Künstlern 
gelingt dies allein durch die Abmessun-
gen ihrer Arbeiten. So haben Malereien 
von Arno Bojak  in surrealer Tradition 
durchaus museale Maße. Wuschlige 
grüne Männchen machen auf ihnen 
seltsame Sachen oder auch etwas ganz 
Normales wie ein Auto zu Schrott fah-
ren. Erhabenes Heldentum muss wohl 
anders aussehen. 

Wandfüllend sind auch die Tafeln von 
Mathias Perlet. Und noch etwas stärker 
von traumhafter Irrealität getränkt. So 
sehr die malerischen Positionen ins 
Auge fallen, hat sich die Auswahlkom-
mission des Trägervereins auch dies-
mal bemüht, schulbildende Eindrücke 
zu vermeiden. Zwar haben sich die 
Rahmenbedingungen der Kunst und 
Kunstpräsentation in Leipzig seit 1993 
gravierend verändert, so Schade, doch 
nach wie vor sei es Ziel der Jahresaus-
stellung, einen Querschnitt der lokalen 
Szene vorzustellen. So fragwürdig dies 
für die einzelne Präsentation ist, so liest 
sich die Liste der in zwei Jahrzehnten 
vertretenen Namen doch wie ein Lexi-
kon der Leipziger Kunst, ausgewählte 
Gäste inklusive.

Von 1941 bis 1981 streuen die Ge-
burtsjahrgänge der diesmal Erwählten. 

Bekannte Namen sind darunter. Der äl-
teste, Sighard Gille, muss nicht groß 
vorgestellt werden. Er steuert zwei ge-
wohnt üppig ausfallende gegenständli-

che Kompositionen bei. Auch Annette 
Schröter ist eine Konstante in der hiesi-
gen Kunstlandschaft. Ruprecht von 
Kaufmann, der im Vorjahr ihr Profes-

sorenkollege an der HGB wurde, hat da 
mehr Nachholebedarf in Sachen Be-
kanntheit vor Ort. Dass er Zeichnen 
nach der Natur unterrichtet, sieht man 
seinen monochromen Szenerien nicht 
unbedingt an. 

Im Interesse der Streuung gibt es 
mehrere Fotografen. Marek Brandt und 
Uwe Walter fallen dabei vor allem 
durch technische Perfektion auf. Multi-
mediales fehlt aber völlig. Dass die we-
nigen dreidimensionalen Arbeiten – 
etwa vom Thomas K. Müller, Jean 
Kirsten oder Jan Großmann – von Leu-
ten kommen, die in anderen Städten 
studiert haben, muss am Fehlen derar-
tiger Studiengänge an der örtlichen 
Hochschule liegen. 

Variationsbreite ist aber schon durch 
die stark differierenden Handschriften 
der Maler und Grafiker gesichert. Die 
naiv-düsteren Köpfe Corinne von Lebu-
sas haben mit den akkuraten Verpa-
ckungsporträts eines Thomas Köbsch 
so wenig gemein wie die als Holzschnitt 
umgesetzten Leipziger Veduten von Ha-
rald Alff mit den ornamentalen Fliesen 
Inka Perls.

Da die fünfköpfige Jury quasi „blind“ 
arbeitet, also ohne Kenntnis der Künst-
lernamen, muss es ein Zufall sein, dass 
ausgerechnet der jüngste Teilnehmer 
den erstmals auf 10 000 Euro aufge-
stockten Preis der Jahresausstellung 
erhält. Sebastian Muhr, geboren in 
Braunschweig, hat gerade sein Meister-
schülerstudium an der HGB abge-
schlossen. Er zeigt drei Bleistiftzeich-
nungen auf Papier, die zunächst nicht 
sonderlich monumental wirken. Es sind 
gewissermaßen Strichlisten. In dichten 
Lagen solcher feinteiliger Stricheleien 
konstruiert er architektonisch wirkende 
Gebilde. Die Details verlieren sich letzt-
lich in der klaren, aber durch Störun-
gen unterbrochenen Großform. Diese 
Monumentalität der Stille tut gut in-
mitten einer Ansammlung starker 
 Effekte. 

Leipziger Jahresausstellung – monumental; 
Westwerk, Karl-Heine-Str. 93; bis 14. Juli; 
Di–Fr 15–20 Uhr, Sa/So 13–20 Uhr, Eintritt 
frei

Entsprechen durchaus dem Ausstellungsmotto „monumental“: Jan Großmanns Arbeiten „CLUSTER III“ (2011, r.) und „SPIN V“ (2011).  Foto: Christian Nitsche

Mathias Perlet: „Tief im Herzen rauscht der Wald II“ (2013).  Foto: Christian Nitsche

Oper Leipzig

Vereinte Chöre 
für „Sachsen  

helfen Sachsen“
„Ich rede zu viel“ – Alessandro Zuppar-
do, Chordirektor an der Oper Leipzig, 
sagt es mehrfach. Aber er zieht keine 
Schlüsse daraus. Und so droht die Stim-
mung beim gut besuchten sonntäglichen 
Benefizkonzert für die LVZ-Aktion „Sach-
sen helfen Sachsen“ zu kippen, derweil 
Zuppardo im sympathischen Trümmer-
deutsch, aber allzu wortreich und didak-
tisch erklärt, was es mit den Komponis-
ten und ihren vernachlässigten Jubiläen 
oder ihren Werken auf sich hat und dem 
Chorgesang an und für sich.

Macht aber fast nichts. Die vereinigten 
Chöre der Oper Leipzig reißen unter sei-
ner Leitung und unter der Sophie Bau-
ers, die die Geschicke des hauseigenen 
Kinder- und des Jugendchores lenkt, das 
Steuer wieder herum. Unter ihrer Lei-
tung zeigt der Kinderchor allein mit zwei 
hinreißenden Sätzen aus Francis Pou-
lencs (1890–1963) Zyklus „Petite voix“ 
und drei neckisch-mysteriösen „Zauber-
sprüchen“ Wolfram Buchenbergs (Jahr-
gang 1962), wie erstaunlich leistungsfä-
hig bereits die Jüngsten sind, vor deren 
Probenbelastung Bauer anerkennend 
den Hut zieht. 

Auch beim Chorbild aus dem ersten 
Akt von Puccinis unvollendetem Schwa-
nengesang „Turandot“ sind die Kleinen 
dabei. Wie da mit ihren weißen Stimmen 
die Stimmung ins Mystische kippt, das 
ist grandios gesungen – und von Puccini 
mit unanständiger Instinktsicherheit 
komponiert. Allerdings fehlt zwischen 
„Gira la cote“ und „La sui monti dell’est“ 
das Orchester empfindlich. Da kann sich 
der kundige Alexander Stessin am Blüth-
ner mühen, wie er will. Ein Befund, der 
auch für Mascagnis duftende Orangen 
aus der „Cavalleria Rusticana“ gilt und 
für die Chor-Introduktion von Bizets 
„Perlenfischern“. So wirkt gerade das 
Flaggschiff der Chorarbeit am Augustus-
platz ein wenig matt.

Exzellent gelingen den Profis indes die 
Chor-Tänze aus Benjamin Brittens 
(1913–1976) Oper „Gloriana“. Charmant, 
sinnlich, ausgelassen, kraftvoll singen 
Zuppardos Damen und Herren. Und es 
bleibt mit ihrem Chef zu hoffen, dass es 
in nicht allzu ferner Zukunft einmal eine 
ganze Oper des Orpheus britannicus auf 
Leipzigs Bühnenbrettern gibt.

Danach übernimmt der Jugendchor: 6 
Jungs und 17 Mädels, die in Ola Gjelos 
(geboren 1978) zahmem „Ubi Carits“ 
und in Jaako Mäntyjärvis (Jahrgang 
1963) Shakespeare-Songs mit wunder-
baren Farben in wenigen Tönen poeti-
sche Charakterbilder zeichnen, und in 
„Sleep“ des so professionell die Wirkung 
kalkulierenden wie geschäftstüchtigen 
Eric Whitacre (*1972) gemeinsam mit 
den Profis alles zeigen, was ein Chor 
können kann: tiefe Emotion, wollüstige 
Harmonien und so fort.

Am Schluss des Programms sprechen 
alle gemeinsam Ernst Tochs (1887–1964) 
wunderbare „Fuge aus der Geographie“. 
Meist hört man diesen humorigen Klas-
siker der gemäßigten Moderne von solis-
tischen oder Kammerensembles. Aber 
mit einem 200-kehligen Massenchor ist 
die Wirkung ungleich größer.

Noch mehr Stimmen sind beim Über-
raschungs-Finale beteiligt: Mehrfach 
hatte das Publikum im Verlauf des Kon-
zerts bereits Gelegenheit, das Volkslied 
„Der Winter ist vergangen“ zu üben. Nun 
versuchen die Gäste im Saal sich mit ei-
nigem Erfolg daran, es in „Spinning 
Wheel“ einzuklinken. Spätestens da wird 
Zuppardos Botschaft gefühlte Wirklich-
keit: „Musik ist am schönsten, wenn man 
sie gemeinsam macht“. Und für einen 
guten Zweck: Der Erlös von Chorissimo 
geht an die sächsischen Flutopfer. kfm

Verdi trifft auf „König der Löwen“
Das Projekt „Capriccioso“ vereint Klassik und Musical – Konzerte im August auf Schloss Hubertusburg

Das Klischee besagt, Vertretern von 
E-Musik pflanze die Bitte, doch mal Un-
terhaltsames zu spielen, spontan Ekel-
pickel ins Gesicht. Den Massenge-
schmack zu bedienen, liegt angeblich 
unter der Würde eines – sagen wir mal 
– Gewandhaussolisten. Wie realitätsfern 
das Pauschalisieren ist, bestätigt gerade 
das Projekt „Capriccioso“. Da kollabo-
rieren Protagonisten eben jenes Musen-
tempels mit der ML Musical Company. 
Ein Schulterschluss beispielsweise zwi-
schen Verdi und „König der Löwen“ – 
hier trifft hochklassig Virtuoses auf ju-
gendliche Unbekümmertheit. Zu erleben 
ist das außergewöhnliche Spektakel 
viermal ab dem 22. August auf Schloss 
Hubertusburg.

Die Idee entstammt der guten Stim-
mung einer Party im vergangenen Som-
mer, die in einer spontanen Crossover-
Session endete: Unter anderem 
Bratschistin Katharina Dargel, Organist 
Michael Schönheit, der 1. Solo-Kontra-
bassist Rainer Hucke und Solo-Kontra-
bassist Rainhard Leuschner intonierten 
mit anderen Instrumenten als den ge-
wohnten ein paar Musikklassiker quer 
durch alle Genres. Hucke beispielsweise 
setzte zum Gesang an – dessen Frau 
Anja Weineck-Hucke verfolgte die wach-
sende Eigendynamik und den Spaß mit 
gespannter Aufmerksamkeit. Für die 

Leiterin und Regisseurin der Musical 
Company war schnell klar: Dieser Mix 
gehört auf die Bühne, und zwar in Ver-
bindung mit ihrer jungen Truppe.

Ein Ausbruch aus der Normalität, dem 
auch die Künstler aus dem Gewandhaus 
spontan zustimmten und der bei den 
Jugendlichen auf Begeisterung stieß; 
auch Solisten des MDR-Orchesters und 

Leipziger Big-Band-Musiker sprangen 
auf den Zug auf – beteiligt sind inzwi-
schen zehn Musiker, vier Sänger und 18 
Company-Mitglieder.

Die ersten Proben offenbarten, dass 
die gemeinhin als musikalische Zucker-
watte belächelten Stücke aus Musicals 
wie „West Side Story“ oder „König der 
Löwen“ gar nicht so einfach zu spielen 

sind; sogar dem Schmalzstück par ex-
cellence, „My Heart Will Go On“ von Ce-
line Dion, können die Beteiligten Artifi-
zielles abgewinnen.

Auf dem in den folgenden Monaten 
erarbeiteten Programm stehen beispiels-
weise „Boote in der Nacht“ aus dem 
Musical „Elisabeth“, Phil Collins’ „Wer 
ich wirklich bin“ aus „Tarzan“ oder 
„Tanz der Ritter“ aus Prokofjevs „Romeo 
und Julia“. David Timm baute extra für 
das Projekt Bachs d-moll-Fuge in einen 
Samba-Rahmen; Big-Band-Chef und Sa-
xofonist Frank Nowicky arrangierte das 
Dion-Stück um. Der Gesang kommt von 
Profis wie auch von Nachwuchskünst-
lern der Company.

Nun baut sich sukzessive die Span-
nung auf. In Kunst entladen wird sie 
sich vier August-Tage lang auf Schloss 
Hubertusburg. Das jahrelang kaum be-
achtete größte Schloss Europas, von 
Leipzig eine dreiviertel Autostunde ent-
fernt, rückt momentan zum 250. Jahres-
tag des Hubertusburger Friedens wieder 
in den Blickpunkt. Weitere Auftritte von 
„Capriccioso“ sind im September (See-
bühne Kriebstein) und im April 2014 in 
Wien geplant. Mark Daniel

Karten ab 25,95 Euro für die Konzerte vom 
22. bis 25. August gibt’s in allen LVZ-Ge-
schäftsstellen und unter der gebührenfreien 
Telefonnummer 0800 2181050.

Spaß am Crossover-Projekt: Rainer Hucke, Anja Hucke, Christopher Oehmig, Frank No-
witzky (o. v. l.), Dina-Marie Weineck (Mitte), Katharina Mann. Foto: Jörg Singer

Organisiert mit seinem Team wieder die 
Jahresausstellung: Rainer Schade.
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Die Arbeit „o T“ (2012, 65 x 51 cm) von 
Preisträger Bastian Muhr.
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Zauber der Musik

Kristjan Järvi mit 
frischem Bach für 
großes Orchester

Schon in ganz anderem Zusammenhang 
hatte Kristjan Järvi angekündigt, er woll 
Bach neu erfinden. Die „Bach re-inven-
ted“-CD seines Absolute Ensembles ist 
gerade auf den Markt gekommen. Da 
zieht der Dirigent mit richtig großem Or-
chester nach.

Bachbearbeitungen gibt es viele. Und 
alle verraten eine Menge über ihre je-
weilige Entstehungszeit und ihren 
Schöpfer. Die „Suite aus Orchesterwer-
ken von Johann Sebastian Bach“, die 
Gustav Mahler schuf, ist selbstredend 
ein Meisterwerk der Orchestrierungs-
kunst und somit eine Chance fürs MDR 
Sinfonieorchester. Die Satzfolge hinge-
gen muss anno 2013 abenteuerlich er-
scheinen. Allerdings zelebriert Järvi all 
diese Merkwürdigkeiten so geistvoll, 
dass das Vergnügen überwiegt.

Simone Dinnerstein sitzt an diesem 
Abend am Flügel, eine Solistin, für die es 
offenbar keine technischen Grenzen gibt. 
Cembalokonzerte auf dem Klavier mögen 
ein stilistisches Problem sein. Doch was 
diese Musikerin aus dem d-moll-Konzert 
macht, rechtfertigt die Aufführung rund-
um. Insbesondere im Bereich der Tempi 
reizt die Pianistin die Extreme aus.

In Järvi und seinem bestens disponier-
ten MDR-Orchester hat sie ideale Partner 
für diese Interpretation. Dass Dinner-
stein mit ihrer Zugabe noch eins drauf 
legt, was halsbrecherische Virtuosität in 
der Auseinandersetzung mit Bach be-
trifft, spricht Bände. 

Die Bach-Bearbeitungen des englisch-
amerikanischen Dirigenten Leopold Sto-
kowski sind inzwischen legendär. Den-
noch brauchen sie einen ganz bestimmten 
Zugang. Und den hat Järvi. Der ebenfalls 
in den USA groß gewordene Musiker 
animiert sein Orchester zu jener Locker-
heit, die diese Arrangements brauchen. 
Dass die dabei am im Gewandhaus auch 
noch mit verblüffender Präzision auf-
warten, macht den Abend perfekt. 

Da darf man staunen, zum Beispiel 
beim Unisono der ersten und zweiten 
Violinen in Stokowskis Bearbeitung des 
Präludiums aus der E-Dur-Partita. Eine 
Glanzleistung, die das MDR Sinfonie-
orchester unter seinem Chefdirigenten 
abliefert – mit einem Programm, das 
man nur so hören will: frisch und un-
mittelbar.

Wie Järvi zu Beginn nach der c-moll-
Fuge aus dem ersten Band des Wohltem-
perierten Klavieres bruchlos übergeht zu 
Paul Hindemiths wundervoll hintersinni-
gem „Rag Time (wohltemperiert)“ ist ein 
riesiges Vergnügen. Dramaturgisch in-
telligent gebaut steht dem Edward Elgars 
Bearbeitung der c-moll-Fuge BWV 537 
am Anfang des zweiten Konzertteils ge-
genüber. Mit welcher Lockerheit der Di-
rigent den ganz großen Apparat be-
herrscht, ist ein Erlebnis. Und wie dieses 
Orchester leuchtet und strahlt, ist noch 
ein Sahnehäubchen auf seiner ersten 
Saison. Tatjana Böhme-Mehner

Ruth Klüger im 
Haus des Buches

Sie hat den Holocaust überlebt. Und sie 
hat gefragt, wie sich dieses Leben nach 
dem Überleben gestaltet hat und welche 
Spuren die Erfahrungen von Verfolgung 
und Todesbedrohung hinterlassen haben. 
Die aus Wien stammende Schriftstellerin 
und Literaturwissenschaftlerin Ruth Klü-
ger ist morgen in Leipzig, um einen Film 
über ihr Leben vorzustellen. Darin por-
trätiert Renata Schmidtkunz Klüger an 
den Orten, die ihre Biographie prägten: 
Wien, Kalifornien, Göttingen und Israel. r.

Ruth Klüger im Gespräch mit Renata Schmidt-
kunz und Jürgen Krätzer: morgen, 19.30 Uhr, 
Haus des Buches, Gerichtsweg 28

KULTUR KOMPAKT

Mehr Aufmerksamkeit für den Theologen 
und Philosophen Meister Eckhart (1260–
1328) ist das Ziel der ersten Meister-Eck-
hart-Tage, zu denen die evangelische Kirche 
vom 4. bis 6. Juli nach Erfurt einlädt.

Eine Ausstellung der Nationalakademie 
Leopoldina in Halle beschäftigt sich vom 4. 
Juli an mit der Arbeitsweise von Forschung. 
Unter dem Titel „Von der Idee zur Erkennt-
nis“ wird der Weg von einer erstaunlichen 
Beobachtung über die Versuche bis hin zu 
neuem Wissen vorgestellt.

Drei Jahre nach dem Ausbau der histori-
schen Chorfenster in der Erfurter Augusti-
nerkirche kehren jetzt die ersten sanierten 
Glasscheiben in die Lutherstätte zurück. 
Für 650 000 Euro sollen insgesamt etwa 
160 Fensterscheiben saniert werden.

Die belgische Starchoreographin Anne Te-
resa De Keersmaeker eröffnet am Freitag 
das Berliner Festival „Foreign Affairs“ (27. 
Juni bis 14. Juli).

Buchmessen-Preisträger

Henning Ritter mit 
69 Jahren gestorben

Henning Ritter, Autor 
und Ex-Redakteur der 
Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung (FAZ), ist 
im Alter von 69 Jahren 
gestorben. Er sei be-
reits am Sonntag einer 
kurzen schweren 
Krankheit erlegen, teil-
te die FAZ gestern mit. 
Ritter war zwischen 
den Jahren 1985 und 

2008 verantwortlich für das Ressort Geis-
teswissenschaften des Blattes. Daneben 
veröffentlichte er verschiedene Sachbü-
cher. Für seine 2010 erschienenen „Notiz-
hefte“ – eine Sammlung von philosophi-
schen Gedankenskizzen – erhielt Ritter im 
Jahr 2011 den Preis der Leipziger Buch-
messe (Sachbuch/Essayistik).

Ritter wurde als Sohn des Philosophen 
Joachim Ritter 1943 in Seiffersdorf in 
Schlesien geboren. Er besuchte das alt-
sprachliche Schillergymnasium in Müns-
ter. Später studierte er Philosophie, Kunst-
geschichte und Klassische Philologie. Seit 
Anfang der siebziger Jahre war er freibe-
ruflich als Verlagsmitarbeiter, Übersetzer 
und Autor tätig. Seine bekanntesten Wer-
ken sind „Der lange Schatten“, „Die Fas-
saden am East River“, „Nahes und fernes 
Unglück. Versuch über das Mitleid“ und 
„Die Eroberer“. maw.

Anna-Amalia-Porträt 
zurück in Weimar

Weimar (dpa). Ein jahrzehntelang verlo-
ren geglaubtes Porträt der Herzogin Anna 
Amalia (1739–1807) ist nach Weimar zu-
rückgekehrt. Das von Angelika Kauff-
mann gefertigte Bildnis aus den Jahren 
1788/89 werde zunächst im Stadtschloss 
gezeigt und 2014 dann im Römischen 
Haus die Kopie ersetzen, teilte gestern die 
Klassik Stiftung in Weimar mit. Seit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges galt es als 
verschollen. Als das Gemälde im Mai 
2011 dann auf dem Londoner Kunst-
markt angeboten wurde, informierte das 
Auktionshaus Sotheby’s die Klassik Stif-
tung Weimar. Michael Prinz von Sachsen-
Weimar-Eisenach überlasse das Porträt 
der Stiftung nun als Dauerleihgabe. Das 
Bildnis zeigt Herzogin Anna Amalia wäh-
rend ihres Italienaufenthaltes vor der an-
tiken Kulisse Roms.

Henning 
Ritter
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