
Lyrische Erkundungen: Die Arbeit „Bathyscaphe“ der Fotografin Wednesday Farris. Foto: Wolfgang Zeyen

Grauzonen der Kunst
Trotz des Sommers machen sich acht Künstler in der Werkschauhalle auf dem Spinnereigelände keinen Bunten

Das Sommerloch produktiv nutzend, 
haben acht in Leipzig ansässige 
Künstler eine Ausstellungspause der 
großzügig zugeschnittenen Werk-
schauhalle genutzt, um unter einem 
selbst gewählten Label mit philoso-
phischen Potenzen eine Zusammen-
stellung eigener Arbeiten zu präsen-
tieren.

Von JENS KASSNER

Warum Grau? Plakat und Einladungs-
karte im Regenbogenspektrum stellen 
den Ausstellungstitel in Frage. Doch die 
Exponate selbst lassen keinen Zweifel 
an der Ernsthaftigkeit des Konzepts: 
Wenig Farbe, nur verhaltene Gegen-
ständlichkeit. Und keine Malerei! Auch 
wenn die acht relativ jungen Künstler 
überwiegend bei Galerien des Spinne-
reigeländes ihre kommerzielle Heim-
statt haben, wird hier offensichtlich all 
das in Frage gestellt, was in den letzten 
Jahren das Geschehen in der Spinnerei 
dominierte. Zurück zur Avantgarde! So 
widersprüchlich solch ein Slogan in 
sich selbst ist – für einen Teil des Nach-
wuchses ist die heroische Zeit der mo-
dernen Kunst Objekt sehnsüchtigen Be-
gehrens.

Groß ist das Quadrat, mehr als vier 
Quadratmeter. Und weiß auf weiß, oder 
zumindest sehr helles Grau. Gleich drei 
Künstler – Falk Haberkorn, Raúl Mate-
os und Cindy Schmiedichen – haben an 
diesem Purismus gearbeitet, den man 
als eine Hommage an 100 Jahre un-
überwindbare Grenzpunktsetzung 
durch Malewitsch lesen kann. Ein Ge-
genteil auf der Grauskala ist die be-
nachbarte Arbeit von Falk Haberkorn. 
Obwohl die schwarze Schrift auf 
schwarzen Blättern steht, lässt sie sich 
lesen. Begriffe von Abdrift bis Zwielicht 
hat er in mehreren Reihen alphabetisch 
angeordnet. Manche wie Realitätsver-
lust und Radioaktivität sind vertraut, 
andere wie Ranküne oder Normalisie-

rungsgesellschaft haben höheren Sel-
tenheitswert. Wie diese scheinbare 
Willkür zustande kam, erklärt sich erst 
durch andere Tafeln. Haberkorn erin-
nert an den angeblichen Altenburger 
Lehrer Friedrich Karl Hauser. Über 
Jahrzehnte soll der, wie informiert 
wird, an einer grundlegend neuen 
Theorie der sozialistischen Gesellschaft 
gearbeitet, das fragmentarische Konvo-
lut aber zum großen Teil vernichtet ha-
ben. Aus den Resten hat der Künstler 
dieses Vokabular des Widerstehen-Wol-
lens destilliert.

Ebenfalls nicht rein ästhetisch ange-
legt, sondern mit gesellschaftlichen 
Konnotationen besetzt scheinen wenige 
andere Werke der Ausstellung. Bertram 
Haude hat von 2001 an, dem Jahr der 
New Yorker Anschläge, immer wieder 
die Landkarte Afghanistans gezeichnet. 
Nicht exakt, eher hingekritzelt inner-
halb der Nachbarländer, wohl aus dem 
Gedächtnis heraus ohne Vorlage. Auf 
einem Blatt wird dann aus der Kontur 

des Landes mit dem nordöstlichen An-
hängsel so etwas wie ein ausgelaufenes 
Ei. „Wo liegt Afghanistan?“, der Titel ist 
mehr politischer als kartografischer 
Natur. 

Direkt gegenüber Haudes 86 kleinen 
Zeichnungen hängen vier Fotografien, 
nicht in Schwarzweiß, die Arthur Za-
lewski beigesteuert hat. Entstanden 
sind sie in Peking in der für den Foto-
grafen charakteristischen Ablehnung 
handwerklicher Perfektion. Gesell-
schaftliche Aussagen kann man von 
den Alltagsimpressionen nicht unmit-
telbar ablesen.

Mehr oder weniger erzählerisch sind 
die Werkzyklen von zwei Fotografin-
nen, wenn man das Attribut in einem 
weiten Sinne auffasst. Carolin Hake hat 
eine Serie von Makroaufnahmen tech-
nischer Gegenstände angefertigt. In den 
engen Ausschnitten wird für einen Lai-
en kaum erkennbar, um was es sich ei-
gentlich handelt. So können die Details 
eine abstrakte Poesie entfalten. Noch 

etwas lyrischer wird Wednesday Farris. 
Auch sie geht teils sehr nah heran, teils 
zeigt sie Totalen. Obwohl es sich auch 
hier eigentlich um Farbaufnahmen 
handelt, entsteht doch eine sehr redu-
zierte Skala. Schwarze und weiße Spiel-
steine, ein Stapel Bücher zu religiösen 
Themen sowie nicht näher bestimmba-
re Horizontlinien lassen Auslegungen 
in verschiedene Richtungen zu. 

Stefan Guggisbergs war zwar Meis-
terschüler Neo Rauchs, die narrative 
Lesbarkeit seiner Bilder ist aber 
schwierig. Mehr noch als zwei Ölzeich-
nungen, in denen zumindest räumliche 
Koordinaten erahnbar sind, bleiben 
seine Skizzenhefte im Unbestimmten. 
Sobald der Betrachter meint, etwas 
Konkretes zu erkennen, verschwimmt 
es wieder vor den Augen. 

Die namenlose Installation Cindy 
Schmiedichens schließt die Klammer 
zum eingangs platzierten Quadratbild. 
Trotz einer leuchtend gelben Wand sind 
die angelehnten Leisten und der Pul-
verfleck so spröde, wie es die Grenz-
gänger des frühen 20. Jahrhunderts als 
letzten Gipfel des Künstlerischen kon-
zipierten. Und damit nicht Recht be-
hielten.

Erst am 30. August wird Carsten Ta-
bels Beitrag zu erleben sein, eine Per-
formance mit dem an Neil Young erin-
nernden Titel „The Damage Done“. 

Warum Grau? Weil alle Farben darin 
irgendwie enthalten sind. Oder weil das 
Grelle nicht allein der gedruckten und 
elektronischen Medien, sondern auch 
vieler gegenwärtiger Kunstprodukte 
weh tun kann. Dem Thema der unbun-
ten Palette nähert sich die Ausstellung 
nur, nicht stringent und erst recht nicht 
erschöpfend. Die Lust, sich in Eigenre-
gie dem Hauptstrom zu entziehen, kann 
Anlass genug gewesen sein.Warum 
nicht?

Werkschauhalle, Spinnereistr. 7; bis 14. 
September; 30. August, 20 Uhr Perfor-
mance; Mi–So 11–18 Uhr

Vokabular des Widerstands: Falk Haberkorn begibt sich in seiner Arbeit „o.T.“ auf die 
Spur eines fiktiven Altenburger Lehrers. Foto: Wolfgang Zeyen

„Jetzt geht es für uns erst richtig los“
Gestern eröffnete das Deutsche Fotomuseum in Markkleeberg

Nach acht Monaten Vorbereitungszeit 
war es gestern so weit: Das Deutsche 
Fotomuseum im Agra-Park öffnete erst-
mals seine Pforten. Zehn Jahre lang 
suchten die Leiter des ehemaligen Ka-
mera- und Fotomuseums in Mölkau 
nach einem Gebäude, das mehr Platz 
bietet als das Fachwerkhaus, in dem die 
Ausstellung bisher untergebracht war. 
Mit 1500 Quadratmetern hat das Bau-
werk in Markkleeberg, das einst das 
Landwirtschaftsmuseum beherbergte, 
etwa zehnmal mehr Ausstellungsfläche. 
Zu sehen sind Kameras und Fotografien 
aus über anderthalb Jahrhunderten Fo-
tografiegeschichte.

Bei der feierlichen Eröffnung war ne-
ben lokaler Prominenz unter anderem 
der sächsische Wirtschaftsminister Sven 
Morlok (FDP) zugegen. „Jetzt seid ihr 
am Ziel“, führte er den beiden Muse-
umsleitern Andreas J. Mueller und Kers-
tin Langner in seiner Rede vor Augen 
und ergänzte: „Das Fotomuseum ist ein 
wichtiger Beitrag für den Bereich Tou-
rismus.“ Derselben Meinung war Reiner 
Deutschmann, der kulturpolitische Spre-
cher der FDP im Bundestag. „Markklee-
berg hat ein Alleinstellungsmerkmal“, 
betonte er und fügte hinzu: „Hier ist et-
was Besonderes entstanden.“ Landrat 

Gerhard Gey lobte den Idealismus und 
die Sammlerleidenschaft der Museums-
leiter. „Es gehört Mut, Durchsetzungs-
vermögen und Beharrlichkeit dazu.“

Dass Mueller und seine Partnerin da-
von auch in Zukunft eine Menge brau-

chen werden, machte der Museumsleiter 
in seiner Ansprache klar: „Jetzt geht es 
für uns erst richtig los.“ Anschließend 
dankte er öffentlichen und privaten För-
derern wie der Stadt Markkleeberg und 
der Cewe Color AG. Felix Forberg

Prominenz am Rednerpult: Gerhard Gey findet lobende Worte. Foto: Wolfgang Zeyen

Thomaskirche

Tokio Singverein
mit Bachs

h-moll-Messe
Auf diesen Moment haben sich die 60 
Mitglieder des Tokio Singvereins drei 
Jahre lang vorbereitet. Am Sonntag-
abend war es so weit. Gemeinsam mit 
dem Sächsischen Barockorchester 
brachte der Laienchor einer japani-
schen Kirchgemeinde Johann Sebasti-
an Bachs h-moll-Messe unter der Lei-
tung von Akiyasu Fukushima zu Gehör. 
Die Sänger sind extra für diese zwei 
Stunden nach Leipzig gereist. Doch der 
Aufwand hat sich gelohnt. Von den 
Konzertbesuchern gab es minutenlan-
gen Beifall und stehende Ovationen.

Hartmut Becker, Cellist des Barock-
orchesters, leitete diese musikalische 
Begegnung mit dem Bach-Archiv in die 
Wege. „Die Japaner sind unheimliche 
Bach-Verehrer“, weiß er. Zwei Tage 
lang haben Barockorchester und Sing-
verein gemeinsam geprobt. „Sie sind 
mit einem solchen Herzblut und Enga-
gement dabei, das ist sehr beeindru-
ckend“, schwärmt der Leipziger.

Die h-moll-Messe gehört fest zum 
Repertoire des Sächsischen Barock-
orchesters, das vor 23 Jahren von  
Gotthold Schwarz und befreundeten 
Musikern aus Leipzig und dem mittel-
deutschen Raum gegründet wurde. Das 
Anliegen der Orchestermusiker ist es, 
Musik der Barockzeit auf natürliche 
und lebendige Art hörbar werden zu 
lassen. Das ist den knapp 30 Musikern 
mit ihren historischen Instrumenten 
gelungen.

Schon in den ersten Takten prunken 
sie mit vollem Klang: „Kyrie eleison“, 
schallt in straff gespannten Harmonien 
durchs Kirchenschiff. Im anschließen-
den „Christe eleison“ schrauben sich 
Sopranistin Gesine Adler und Counter-
tenor David Erler in strahlende Höhen. 
Tenor Tobias Hunger glänzt mit dem 
sensiblen Lobgesang „Benedictus qui 
venit“. Orchestergründer Gotthold 
Schwarz, der ursprünglich die Bass-
Solos übernehmen sollte, war aller-
dings verhindert und wurde durch 
Stephan Heinemann vertreten, der sei-
ne Parts ebenfalls mit Bravour meis-
terte.

Die Gastsänger aus Tokio und das 
Sächsische Barockorchester haben mit 
Bachs geistlichem Meisterwerk nicht 
nur das Publikum verzaubert, sondern 
auch den Geldbeutel der Thomaskirch-
gemeinde gefüllt, der die Einnahmen 
aus diesem  Benefizkonzert zu Gute 
kommen. Felix Forberg

Kantorei Taucha

Mit dem „Lied 
von der Glocke“ 

zum 400.
„Loch in Erde, Bronze rin. Glocke fertig, 
bim, bim, bim.“ So verkürzen Spötter und 
Generationen von Schülern gern das Lied 
von der Glocke. Schillers Original ist ein 
paar Buchseiten länger und eines der be-
kanntesten deutschen Gedichte. Neben 
den Parodisten haben sich dem Werk von 
Anfang an aber auch Komponisten ge-
widmet, etwa Max Bruch, Vincent d’Indy 
und Andreas Romberg. 

Dessen Vertonung erklang am Sonntag-
abend in der Tauchaer Kirche St. Moritz, 
aufgeführt von einem Großprojekt aus 
mehreren Tauchaer Chören, dem Mittel-
deutschen Kammerorchester und drei 
Solisten. Die Kantate des Beethoven-Zeit-
genossen Romberg, komponiert 1808, 
war seinerzeit die bekannteste Vertonung 
unter allen, wird aber heute nur noch sel-
ten gespielt. In Taucha wurde sie regel-
mäßig bis in die 1950er Jahre aufgeführt 
und jetzt von Kantor Christian Otto wie-
derentdeckt. 

Vier Monate haben die Kantorei der 
evangelisch-lutherischen Kirche Taucha, 
der Kammerchor Cantamus, der Chor der 
Neuapostolischen Gemeinde Taucha, der 
Männerchor Taucha, der Volkschor Tau-
cha und das Vokalensemble Borinzi am 
„Lied von der Glocke“ geprobt. Das Er-
gebnis kann sich hören lassen, auch wenn 
man sich die musikalischen Schwelgerei-
en noch lieblicher, die Dramatik bei Feuer 
und Sturm noch düsterer wünscht. 

Durchweg hervorragend gibt Bass Tho-
mas Oertel-Gormanns den Glockenmeis-
ter, der in Schillers Worten die Arbeits-
schritte des Glockengießens besingt. „Fest 
gemauert in der Erden/ Steht die Form, 
aus Lehm gebrannt./ Heute muß die Glo-
cke werden./ Frisch Gesellen, seid zur 
Hand.“ – vielen dürften diese Anfangsver-
se noch bekannt sein. Mit edlem Ton und 
ernstem Ausdruck ist Oertel-Gormanns 
Meister der immer wiederkehrende An-
kerpunkt des Stückes und dank Rombergs 
ruhigem Leitmotiv auch treffend charak-
terisiert. 

Dazwischen webt Schiller Betrachtun-
gen über das Leben der Menschen, das 
Chor und die Solisten Anne Glocker (So-
pran) und Nico Eckert (Tenor) besingen. 
Schön ist das Duett „Heilge Ordnung“ von 
Tenor und Bass, idyllisch der wiegende 
Dreierrhythmus von Sopran, Streichern 
und Holzbläsern, mit dem der Wanderer 
glücklich nach Hause zurückkehrt. 

Die abschließende Glockentaufe ist ein 
kurzer, festlicher Höhepunkt von Chor, 
Solo-Bass und Orchester. Denn Romberg 
lässt die Musik nie ins Pathetische abglei-
ten. Souverän leitet Kantor Otto, der auch 
für die Choreinstudierung verantwortlich 
ist, diesen klingenden Zitatefundus.Das 
Mitteldeutsche Kammerorchester hätte 
aus Rombergs gefälliger Musik mit über-
schaubaren Ansprüchen an Sänger und 
Musiker sicher noch mehr Details heraus-
holen können, denn die für Kirchen tro-
ckene Akustik in St. Moritz kommt Kon-
zerten entgegen. „Das Lied von der 
Glocke“ erntet zum Schluss viel Applaus 
in Taucha und ist damit der gelungene 
Einstieg in die Countdown-Konzertreihe, 
die zum 400. Kantorei-Jubiläum im Jahr 
2022 führen soll. Anja Jaskowski

UFA plant TV-Film 
über „Schleckerfrauen“

Potsdam (epd). Die Produktionsfirma 
UFA Fiction plant einen Fernsehfilm 
zum Schicksal der sogenannten Schle-
ckerfrauen. Erzählt werde darin der 
Überlebenskampf von fünf Frauen, de-
ren Drogerie-Filiale im Berliner Stadtteil 
Moabit geschlossen werden soll, teilte 
UFA Fiction gestern mit. Eine der Haupt-
rollen, werde Katharina Thalbach spie-
len, teilte die UFA mit. Das Drehbuch für 
den Film, der bei RTL gesendet werden 
soll, schreibe Autor David Ungureit. Re-
gisseur Uwe Janson sagte, geplant sei 
ein Film im Stil von britischen Arbeiter-
komödien wie „Ganz oder gar nicht“.

Tannhäuser eröffnet Bay-
reuther Festspiele 2014

Bayreuth (dpa). Die Bayreuther Festspie-
le beginnen 2014 mit der Richard-Wag-
ner-Oper „Tannhäuser“. Da es in diesem 
Jahr eine Neuinszenierung der Tetralogie 
„Ring des Nibelungen“ gegeben hat, folgt 
im Jahr darauf traditionell keine Neu-
produktion in Bayreuth. Die „Tannhäu-
ser“-Deutung von Regisseur Sebastian 
Baumgarten aus dem Jahr 2011 ist um-
stritten und hat auch in diesem Jahr etli-
che Buhrufe geerntet. Zum Festspielauf-
takt am 25. Juli 2014 wird wieder 
Prominenz aus Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft erwartet. Die diesjährigen 
Bayreuther Festspiele enden morgen.
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Mit ersten Kursen in der Brüderkirche hat 
gestern in Altenburg die 23. Thüringische 
Orgelakademie begonnen. An dem Sommer-
kurs beteiligen sich in diesem Jahr 37 Orga-
nisten aus Europa und Asien. 

Die Inka kommen nach Süddeutschland: 
Das Linden-Museum Stuttgart zeigt vom 12. 
Oktober bis 16. März 2014 die Große Lan-
desausstellung „Inka - Könige der Anden“.

Den Auftakt für das 18. Jugendmusikfest 
Sachsen-Anhalt macht das Jugendjazzor-
chestertreffen in Halle. Unter dem Motto 
„Endlich 18“ treffen sich zu dem landeswei-
ten Festival vom 13. September bis zum 2. 
Oktober in 20 Städten und Gemeinden junge 
Musiker.

Berühmt mit Spuk
Die Schauspielerin Katja Paryla ist mit 73 Jahren gestorben

Die Schauspielerin Katja Paryla 
ist mit 73 Jahren gestorben. Die 
Darstellerin sei am Sonntag im 
brandenburgischen Wölsicken-
dorf bei Bad Freienwalde einer 
langen, schweren Krankheit er-
legen, teilte gestern die Freun-
din der Familie und Berliner 
Kostümbildnerin Hannelore 
Wedemeyer mit.

Die 1940 in Zürich geborene Paryla 
war die Tochter einer alten Schauspie-
lerfamilie. Nach einem Studium in Ber-
lin hatte sie Engagements an der Berli-
ner Volksbühne, am Maxim Gorki 
Theater, am Deutschen Theater und 
am Schiller Theater. Von 1994 bis 2001 
wirkte sie als Schauspielerin und Re-
gisseurin am Deutschen Nationalthea-
ter in Weimar, wo sie auch das Studio 
der Leipziger Hochschule für Musik 
und Theater leitete. Von 2004 bis 2008 
war sie Schauspieldirektorin am Städ-
tischen Theater Chemnitz. Sie war Mit-
glied der Akademie der Künste in Ber-
lin.

Seit Ende der 60er Jahre war Paryla 
auch in vielen Film- und Fernsehrollen 
zu sehen. Unter anderem spielte sie im 
„Polizeiruf 110“, beeindruckte gemein-
sam mit Erwin Geschonneck als Frau 

des Mühlenbesitzers Christina 
in der Verfilmung des Romans 
von Johannes Bobrowski, 
„Levins Mühle“, aus dem Jahr 
1980. Ihr größter Publikums-
erfolg war eine Kinderserie: 
In der siebenteiligen ab 1979 
ausgestrahlten Reihe „Spuk 
unterm Riesenrad“ spielte sie 

eine Geisterbahnfigur, die durch Zufall 
von drei Kindern zum Leben erweckt 
wird. Als schräge Hexe treibt Paryla in 
Berlin und im Harz ihr Unwesen. Mär-
chenwelt trifft real existierenden Sozia-
lismus, eine Konstellation mit Kultsta-
tus. Mit dem Besen, der eigentlich ein 
Staubsauger ist, fliegt sie mit den eben-
falls flüchtigen Figuren Riese und Rum-
pelstilzchen aus der Hauptstadt der 
DDR in den Harz und bringt nicht nur 
das Flugwesen gehörig durcheinander.

Und weil der Zauber mit Katja Paryla 
so erfolgreich war, gab es bald die 
nächste Spukgeschichte. In „Spuk im 
Hochhaus“, 1982 ebenfalls in sieben 
Teile ausgestrahlt geisterte sie nun im 
Plattenbau, spielte die Räuberin Jette 
Deibelschmidt, die 200 Jahre nach ih-
rem Feuertod diverse gute Taten voll-
bringen muss, um endlich Frieden zu 
finden. dpa/jkl
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Klassische Musik

Markt für 
Tonträger wächst

Die Verkäufe von CDs, DVDs sowie 
Downloads von klassischer Musik er-
holen sich nach jahrelangen herben 
Verlusten wieder. Im ersten Halbjahr 
2013 legten die Umsätze für Mozart, 
Beethoven & Co. um 10,5 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum wie-
der erstmals deutlich zu, teilte der 
Bundesverband Musikindustrie (BVMI) 
gestern in Berlin mit.

Der deutsche Klassikmarkt stieg 
demnach von 38 Millionen Euro im 
ersten Halbjahr 2012 auf 42 Millionen 
Euro im ersten Halbjahr 2013.

Neben ihrer kulturellen Bedeutung 
spiele die Klassik auch wirtschaftlich 
in der Musikbranche ganz weit oben, 
erklärte BVMI-Geschäftsführer Florian 
Drücke. Der digitale Wandel biete die 
Chance, neue Zielgruppen für die 
Klassik zu gewinnen.

Der Verband verleiht in diesem Jahr 
seinen Echo-Klassikpreis am 6. Okto-
ber im Berliner Konzerthaus. Zu den 
bereits bekanntgegebenen Preisträ-
gern gehören der Tenor Jonas Kauf-
mann und die Cellistin Sol Gabetta. 
Die Gala wird am selben Abend vom 
ZDF übertragen. Sie wird von Nina 
Eichinger und dem Tenor Rolando Vil-
lazón moderiert.  dpa
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