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Bewegend: Das Theaterprojekt „Von 
Mutter zu Mutter“ basiert auf dem Do-
kumentarfilm „To die in Jerusalem“ von 
Hilla Medalia, in dem sich eine Palästin-
serin und eine Jüdin treffen, deren Kin-
der bei einem Selbstmordattentat star-
ben. Heute ist es um 10 & 14 Uhr noch 
mal im Haus Steinstraße zu sehen. 

Bewähren: Das Ratequiz „Riskier Dein 
Bier!“ steht heute auf dem Plan der Mo-
ritzbastei. Tim Thoelke und seine reizen-
de Assistentin Maren Gilzer kümmern 
sich um die Gäste. 21 Uhr, Karten für 
6/5 Euro an der Abendkasse.

Bestaunen: Seine „Gedankenwelt“ öff-
net heute Andy Häusler. Mit seiner Men-
talmagie verblüfft er heute das Publikum 
im Krystallpalast Varieté – 20 Uhr, Kar-
tentelefon 0341 140660.

Ein bisschen wie im Film
Himmel und Hölle, Engel und Miststück: Eisbrecher im Haus Auensee

Ein Eisbrecher ist kein Feinschmied, 
keiner, der 100 Gesichter in einen 
Kirschkern schnitzt. Ein Eisbrecher ist 
fürs Grobe zuständig, er rammt Hin-
dernisse aus dem Weg, und dann 
geht’s geradeaus und geradeaus und 
geradeaus. Kaleu (für Kapitänleutnant 
wie im 1981er Straßenfeger-Fernseh-
film „Das Boot“) Alex Wesselsky weiß, 
wo es langgeht, er weist mal mit dem 
Finger, mal mit der Faust die Richtung. 
Unter seinem Kommando gleicht das 
Haus Auensee am Freitagabend einem 
riesigen U-Boot, das am schwarzen 
Wald auf Reede liegt.

Die Besatzung ist mehr als vollzäh-
lig, es sind erstaunlich viele Frauen an 
Bord. Auf der Brücke beim Kaleu ver-
sammeln sich die Bratgitarrenbedie-
ner und der Schlagzeug-Haudrauf, im 
Unterdeck die Mannschaft, die stampft 
und klatscht und die Arme in die  
Höhe reckt. Zum Teil sind die Leute 
schon seit der Eiszeit dabei, so steht 
es wenigstens auf ihren T-Shirts, und 
in ihrer überwiegenden Zahl scheinen 
sie bereit, mit Kaleu Wesselsky und 
dem Eisbrecher auf Höllentour zu  
gehen; wenn nötig, auch auf eine  
zweite.

Gerade im grünen Licht ist diese 
Szenerie geeignet, in einer „Tatort“-
Sequenz das Treiben in einem Unter-
grundklub zu illustrieren. Doch hier 
geht es immer geradeaus in Musik und 
Text – Himmel und Hölle, Liebe und 

Angst, Engel und Miststück kommen 
zur Sprache. Wenig Überraschendes. 
Außer Jürgen Harts „Sing, mei Saggse, 
sing“ als Akustikgitarreneinlage, der 
Tribut an die Einheimischen. „Leipzig, 
geht’s Euch gut?“ Aber ja doch.

Vor allem als die bayerische Fahne 
auf der Bühne – die Besatzung da oben 
kommt aus München – gegen die säch-
sische getauscht wird. Und als beide 
Banner einander durchscheinen, 
wähnt man sich auf einer emotional 

ansprechenden Einheitsfeier. Eine Fei-
er mit einprägsamer Gestik und ho-
mogenem Liedgut. „Wir sind deutsche 
Roboter“, skandieren Wesselsky und 
Truppe, dann laufen sie „Amok“ als 
komplettes Trommelkollektiv. Später 
erscheinen die Fünf als Stahlarbeiter 
in silbrigen Schutzanzügen und hauen 
„mit dem Hammer auf das Erz“ – dürf-
te auf einer Versammlung der IG Berg-
bau oder Metall ungemein gut an-
kommen. 

Die Eisbrecher sind weiterhin ihres 
„Glückes Schmied“ und haben – pas-
send maritim – „kein Land in Sicht“. 
Die „Schwarze Witwe“ wird von Wes-
selsky mit Käppi dargeboten, er sieht 
aus wie im erwähnten „Boot“.

Nach knapp anderthalb Stunden 
Konzert gibt’s das Finale mit Rauchka-
nonen, die dampfenden Schornsteinen 
ähneln – schließlich ist ein Eisbrecher 
ein Schiff. Doch keine Sorge, hier lässt 
sich niemand lumpen, der Zugaben-
block schließt beinahe ohne Schweiß-
naht an. Eins ist klar: Die Hölle muss 
warten.

„Zum Glück bin ich verrückt“, singt 
der Mann da oben, dessen Stimme 
noch ein bisschen tiefer als die des 
unheiligen Grafen klingt. „Rette mich“, 
bittet er, befiehlt er. Und bei „Mist-
stück“, bei dem der männliche Fan 
dem weiblichen bedeutungsvoll zu-
nickt, darf jeder im Publikum mal 
„Miststück“ schreien. Mancher sogar 
ins Mikro. 

Übrigens: Auch die einigermaßen 
betagte Frage „Kann denn Liebe Sün-
de sein?“ wurde gestellt. Die Antwort: 
Nein! Übrigens, zum Zweiten: „Mist-
stück“ ist ein tolles Lied, geradezu ein 
Soundtrack – wenn man gerade eine 
Trennung durchlitten hat und diese 
nun im Freundeskreis bespricht. Wo-
bei manche sich fragen, wie ein kerni-
ger Kerl wie Wesselsky je an ein Mist-
stück geraten konnte … Bert Hähne

Kerniges ohne staunenswerte Aussagen Alex Wesselsky und Eisbrecher am Freitag im 
Haus Auensee.- Foto: André Kempner

Piano-Wunder 
Keating in der Nato

Klavierspielerin Caroline Keating gilt 
als neue Indie-Heldin, wird mit Joanna 
Newsom oder Regina Spektor Kate 
Bush verglichen. Heute eröffnet die 
junge Kanadierin in der Nato die neue 
Woche. Sie spielt Stücke ihres Debüt-
Albums „Silver Heart“. Bezaubert hat 
sie unter anderem schon beim „M for 
Montreal“-Festival mit großer Freude 
an der Improvisation, rohem Stakkato-
Klavierspiel, mit fließenden Läufen und 
hinreißenden Geschichten. r.

Heute, 21 Uhr, in der Nato, Karten für 12/10 
Euro, mehr auf www.carolinekeating.net.

DJ Marcapasos (im Alten Landratsamt) 
gehörte zu den DJs, die bei der Energy 
Clubzone am Samstag das Partyvolk in 
zehn Clubs der  Leipziger City beschallten 
und zum Tanzen brachten ...

Fo
to

: A
nd

ré
 K

em
pn

er
Clubzone, Partyzone

... und das hier ist das Publikum, das sich 
die Clubzone immer fett in den Kalender 
einträgt. Diese Youngster feierten in der 
Moritzbastei. Mehr Bilder dazu stehen auf 
www.leipzig-live.com.
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Gewandhaus

Klavierromantik mit 
Nepomnyashchaya

Leipzigern, die die Klavierszene aufmerk-
sam verfolgen, dürfte sie keine Unbe-
kannte sein: 2006 ging Varvara Nepom-
nyashchaya aus dem Bach-Wettbewerb 
als Zweite hervor. Etliche Wettkämpfe 
später kehrte sie am Samstagabend mit 
einem ganz anderen Repertoire in den 
Mendelssohn-Saal zurück: als Erste 
Preisträgerin des Concours Géza Anda 
2012. Der Zürcher Wettbewerb findet 
seit 1979 alle drei Jahre statt, und der 
jungen Russin – Jahrgang 1983 – wurden 
neben der Siegprämie auch der Mozart-
preis der Jury sowie der Publikumspreis 
zugesprochen. Ihr akzeptabel besuchter 
Soloabend stellt romantische Vorliebe für 
Kontraste und extreme Gefühlsäußerun-
gen auf kleinstem Raum in den Mittel-
punkt. Mit Beethovens später E-Dur-So-
nate eröffnet Nepomnyashchaya den 
Reigen von Gefühlswelten. Schon hier ar-
beitet sie Gegensätze heraus, lässt 
schlicht-choralartige Melodien verträumt 
dahinfließen, setzt energisch Bewegtes 
dagegen. Sie entwickelt einen insgesamt 
warmen, runden, satten Klavierklang, 
der einzelne Stimmen prägnant heraus-
modelliert und doch zum geschlossenen 
Gesamtbild zusammenfügt.

Ein Kaleidoskop unterschiedlicher 
Charaktere und Klangfarben entfaltet die 
Pianistin mit Brahms’ Walzern op. 39: 
Leicht und heiter, elegisch oder vital, bo-
denständig oder feinsinnig – an den hüb-
schen Miniaturen zeigt sie die bemer-
kenswerte Breite ihrer Farbpalette.

In den „Kreisleriana“ verlangt Schu-
mann Extreme, die acht Fantasiestücke 
strotzen vor Gegensätzen. Nepomny-
ashchaya spielt sowohl extravertiert-vir-
tuos als auch träumend lyrisch, innig-
verhalten oder grollend, fast wütend. 
Flexibel geht sie hier wie in der g-moll-
Sonate op. 22 auf die Stimmungseskapa-
den ein. 

Die junge Pianistin zeigt mit die- 
sem anspruchsvollen Programm, dass  
sie mit der romantischen Klavierliteratur 
viel zu bieten hat. Nach Bravi und einer 
ersten Zugabe hat Nepomnyashchaya  
einen weiteren Kontrast parat: klar  
und prägnant, pfiffig und schlicht: Mo-
zart.  Heike Bronn

„Das war ja nicht Olympia“
Nach dem Erfolg im Bundesvision Song Contest singen Laing heute in Leipzig

„Morgens immer müde“ – sieht so Erfolg 
aus? Wenn man Laing heißt und singen 
kann, schon: Die Elektropop-Ladys aus 
Berlin traten bei Stefan Raabs Bundesvi-
sion Song Contest mit einem Trude-Herr-
Titel für Sachsen an. Und waren plötzlich 
hellwach: Platz zwei. Heute sind sie in 
Leipzig. Evelyn ter Vehn sprach mit 
Frontfrau Nicola Rost.

Frage: Sind Sie morgens wirklich im-
mer müde?

Nicola Rost: Heute tatsächlich. In der 
Nacht war ich im Studio und habe an un-
serem Album gearbeitet. Die Zeit drängt. 
Wir möchten doch jetzt gern allen zeigen, 
was wir können.

Wie überrascht waren Sie über den 2. 
Platz beim Bundesvision Song Contest?

Das war ein Riesenknall! Wie ein Man-
tra habe ich wiederholt: Unteres Mittel-
feld ist in Ordnung. Der zweite Platz war 
für uns eine riesige Überraschung. Auch 
Stefan Raab hatte damit gar gerechnet, 
ich habe später noch mit ihm geredet.

Waren Sie sauer, weil Raab die späte-
ren Sieger Xavas als Favoriten beschwo-
ren hat?

Es ging ja um Anrufe, und Xavier Nai-
doo sammelt seit 15 Jahren Fans. Das ist 
völlig in Ordnung. Niemals hätte ich ver-
mutet, dass uns die Anrufer so weit nach 

vorn bringen. Also ich sehe Xavas nicht 
als Konkurrenz, auch wenn wir in einem 
Contest gegeneinander angetreten sind.

Wie kam es, dass Laing für Sachsen an 
den Start ging?

Wir kommen aus unterschiedlichen 
Bundesländern. Ich bin in Mannheim ge-

boren, Johanna Marshall in Berlin, unse-
re Tänzerin und Choreographin Marisa 
Akeny kommt aus Dresden. Wir haben 
uns dann für Sachsen entschieden, aber 
wir haben das mit dem BSC auch nicht 
zu ernst genommen. Das war ja nicht 
Olympia.

Der Song stammt eigentlich aus den 
1960ern von Trude Herr. Was verbinden 
Sie mit ihr?

Ich finde, Trude Herr ragt als Sängerin 
und Performerin aus der Masse an Schla-
germusik heraus, die in den 60ern pro-
duziert wurde. Sie ist hat Stil und Witz 
und wir freuen uns, ihr Lied noch einmal 
so zum Aufleben gebracht zu haben.

Stimmt es, dass Laing der Mädchen-
name Ihrer Mutter ist?

Ja, das ist richtig. Ich habe einen Na-
men gesucht, der noch nicht so den Kurs 
vorgibt, aber womit ich etwas Persönli-
ches verbinden kann.

Wie findet die Familie das?
Na ja, die Familie väterlicherseits war 

zuerst ein bisschen traurig. Die haben ge-
fragt, warum wir uns nicht Rost nennen 
– aber das fand ich nicht so elegant …

Es heißt, Sie bringen kuriose Requisi-
ten mit auf die Bühne. Nenne Sie drei 
Dinge, die im Werk 2 dabei sind.

Mikrofonständer mit Schreibtischlam-
pe, Tageszeitung, Heulschlauch. Mehr 
kann ich jetzt nicht verraten.

Aber wann das erste Album erscheint, 
und wie es heißen wird, würden wir gern 
noch wissen.

Das Album kommt im Januar raus. 
Über den Namen grübel’ ich noch.

Wie geht’s mit Laing weiter?
Wir wünschen uns einfach, dass die 

Leute zu unseren Konzerten kommen. 
Unsere Lieblingssituation sind Auftritte 
in schöner Clubatmosphäre. Wir gehen ja 
jetzt auf Deutschland-Tournee und hof-
fen, dass wir ganz viele Herzen einsam-
meln können.

Konzert: Heute, Werk 2, Halle D, 21 Uhr (Ein-
lass 20 Uhr). Karten an der Abendkasse.

Aufgeweckt: Nicola Rost (2.v.l.) und Laing singen heute in Leipzig. Foto: PF

Rauschhaftes Leben, karge Kunst
Die Kunsthalle der Sparkasse in Leipzig zeigt Blinky Palermo in der Stadt seiner Kindheit

Er lebte schnell und kurz. Blinky Pa-
lermo (1943–1977) gilt als Popstar 
und mythische Figur der Nachkriegs-
Kunst. Eine Ausstellung mit Arbeiten 
des als Peter Schwarze in Leipzig ge-
boren Ausnahmekünstlers ist bis 
Ende des Jahres in der Kunsthalle 
der Sparkasse in Leipzig zu sehen. 
Palermo war Meisterschüler von Jo-
seph Beuys und pflegte enge Freund-
schaften mit Imi Knoebel, Gerhard 
Richter und Sigmar Polke. 

Von JENS KASSNER

Auch wenn er nur die ersten zehn 
Jahre nach seiner Geburt in Leipzig 
verbrachte, ist das doch fast ein Drittel 
im kurzen Leben des Künstlers, der 
sich Blinky Palermo nannte. Als er 
1943 zur Welt kam, hieß er noch Peter 
Schwarze, doch im gleichen Jahr wur-
den er und sein Zwillingsbruder von 
der Familie Heisterkamp adoptiert, die 
1952 nach Münster auswanderte. Am 
italienisch klingenden Pseudonym sind 
seine Mitstudenten der Klasse Joseph 
Beuys an der Düsseldorfer Akademie 
schuld. Es soll einem zwielichtigen Box-
promoter dieses Namens geähnelt ha-
ben.

Die von Christine Rink kuratierte Pa-
lermo-Ausstellung, nach 1993 die zwei-
te in seiner Heimatstadt, geht darauf 
ein, dass man sein Werk nicht von sei-
ner intensiven Existenz abkoppeln 
kann. In den wilden 60ern befolgten 
nicht nur Musiker die Devise „Live fast, 
love hard, die young“, sondern auch 
manche Bildkünstler. Palermo gehörte 
dazu, inklusive des häufigen Wechsels 
der Partnerin und des Wohnortes. Auch 
sein ungeklärter Tod auf den Malediven 
mit nur 33 Jahren passt zum Klischee 
des Popstars. Im vorderen Bereich der 
Kunsthalle sind ausgewählte Plakate, 
Fotos und Dokumente zu sehen, die an 
das rauschhafte Leben des Peter Heis-
terkamp erinnern.

Die Arbeiten, darunter manche bis-
her nie ausgestellte Stücke aus dem Be-
sitz der Familie, wirken im Vergleich 
zu seiner Story nicht nur karg, sondern 
häufig auch sehr rational. Besonders 
deutlich wird das bei den kleinen Me-
talltafeln, die Palermo ganz exakt mit 
Farbstreifen bemalt hat, als wolle er 

bestimmte Kombinationen testen. Doch 
auch die „Flipper“ benannten Siebdru-
cke mit dem ordentlichen Raster roter 
Quadrate muten mehr nach durchdach-
ter Ingenieursarbeit an als nach Sex, 
Drugs & Rock’n’Roll. Bei manchen an-
deren Blättern sorgt die Materialästhe-
tik für eine gewisse Lockerheit, so bei 
dem blauen Dreieck, einem seiner Mar-
kenzeichen, wo das Papier um die farb-
gesättigte Zeichnung leichte Wellen 
zieht. 

Etwas irreführend ist das Selbstpor-
trät mit grünem Gesicht, Sonnenbrille 
und Hut auf Plakat und Katalog, sind 
doch ansonsten keine Bilder mit identi-

fizierbaren Objekten präsent. Auch 
wenn sich manche Tafeln „Baum“, 
„Auto“ oder „Mann und Frau“ nennen, 
ist doch die Abstraktion weit fortge-
schritten. Das gilt sogar für die ganz 
frühen Arbeiten, die er noch als Teen-
ager vor dem Studium gemalt hat. Bei 
den meisten Werken kommt es ihm oh-
nehin ganz auf das Abwägen von Far-
ben und Formen an, nicht auf eine Er-
zählung. 

Es fällt schwer, Blinky Palermo in 
eine der gängigen Schubladen zu ste-
cken. Minimalistisch sind viele Werke, 
aber auch emotional aufgeladen. Es ist 
viel Konzept dabei, ohne ganz im Intel-

lekt aufzugehen. Auch zur Arte povera 
finden sich mit seiner Vorliebe für 
simple Materialien Querverbindungen. 
Und die Farbfeldmalerei Rothkos adap-
tiert er auf sehr spezielle Weise.

Ein besonderes Objekt in der Kunst-
halle wirkt fast wie ein Bestandteil der 
Ausstellungsarchitektur. Im Grunde ge-
nommen sind das die ineinander ver-
schränkten hüfthohen Wände, rotbraun 
gestrichen, auch. Es handelt sich um 
den maßstäblichen Nachbau einer 1973 
in Hamburg realisierten, aber nicht er-
haltenen Wandmalerei Palermos, eines 
von vielen raumbezogenen Projekten 
des Künstlers. Unter Wandmalerei ist 

dabei das gleichmäßige Streichen der 
Flächen in dem ausgewählten Ton zu 
verstehen. Doch auch das Schema der 
Anordnung, eine Intervention im ge-
wohnten Raumbild, ist Bestandteil des 
Werkes, die hier mit dem Modell höchs-
tens angedeutet werden kann.

Im kommenden Jahr würde Peter 
Heisterkamp 70 Jahre alt. Verstörend 
und provokant wie zu Lebzeiten wirkt 
seine Kunst heute zwar nicht mehr, 
doch leicht konsumierbare Kost ist es 
nach wie vor nicht.

Blinky Palermo in der Kunsthalle der Spar-
kasse, Otto-Schill-Str. 4a; bis 30. Dezember, 
Di/Do–So 10–18 Uhr, Mi 12–20 Uhr

Intervention im gewohnten Raumbild, minimalistische Werke: die Kunst von Blinky Palermo in der Kunsthalle der Sparkasse in Leipzig. Foto: André Kempner

Erfurt

Theater hat 
Sicherheit bis 2016

Die Finanzierung des Theaters Erfurt 
ist bis Ende 2016 in trockenen Tüchern. 
Stadt und Land haben sich bewegt: „Bis 
zu 21,5 Millionen Euro jährlich stehen 
bis Ende 2016 zur Verfügung“, sagt Ge-
neralintendant Guy Montavon. Zwar 
könne man sich immer mehr Geld wün-
schen, aber den Rotstift müsse er – wie 
noch im Sommer befürchtet – wohl 
nicht ansetzen. Die Domstufen-Fest-
spiele beispielsweise können weiter je-
des Jahr mit einer Neuinszenierung 
aufwarten. „Wir haben trotz aller Un-
wägbarkeiten Planungssicherheit – und 
damit im Vergleich zu anderen Thea-
tern in Europa eine gute Position“, be-
kannte der 51 Jahre alte Schweizer.

„Erfurt zahlt künftig rund 10,8 Millio-
nen Euro pro Jahr. Das ist zwar etwa 
weniger als vorher, jedoch ein großes 
Bekenntnis der Landeshauptstadt zu 
ihrem Theater.“ Diese Summe sei ihr 
bei der derzeitigen finanziellen Durst-
strecke nicht leicht gefallen, betonte 
Montavon. Der Stadtrat hatte vergan-
gene Woche nach monatelangem Tau-
ziehen mit dem Land endlich grünes 
Licht für den neuen Förderzeitraum 
gegeben. dpa
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