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Neu: Die neue Galerie freiraum eröffnet  
heute die erste Ausstellung: „Epigraph“ 
– Objektfotografie von Wednesday Far-
ris. 18 Uhr, Härtelstraße 25.
Neues: Unter dem Titel „Ich glaub, es 
geht schon wieder los“ lesen Christian 
Bosse und Ulrike Gastmann im Plan B 
eigene Texte – 19.30 Uhr, dazwischen 
spielt das Gitarrenduo Byebye.
Bewährt: Beim Open Mic heute im To-
nelli‘s begleitet die Band Paratox wieder 
Sänger, die sich zuvor angemeldet ha-
ben – ab 21 Uhr.
Jung: Das Newcomer-Festival Emergen-
za trägt heute und morgen seine Vor-
runde im Werk 2 aus – je 19.30 Uhr.

Weitere Hinweise auf der Service-Seite 
Leipzig Live und im Internet unter 
www.leipzig-live.com

SZÄHNE

Lunch Culture

Genau in dem Moment, in dem die Re-
daktion darüber sinnierte, ob Markus 
Lanz als „Wetten, dass ...“-Moderator 
zurücktreten muss, weil während sei-
ner Debüt-Sendung ein dort anwesen-
der Pudel das Zeitliche segnete, lenkte 
eine andere Nachricht von dieser his-
torischen Tragödie ab. Eine Nachricht, 
die wiederum mit Lebensfreude zu tun 
hat: Statt um Mitternacht in die Disco 
zu düsen und zwei Stunden zu warten, 
bis sich der Erste auf den Dancefloor 
traut, wird der Spaß nun deutlich nach 
vorn geschoben: In Deutschland setzen 
sich die „Lunch Partys“ durch. Im Stutt-
garter „Onetableclub“ gibt’s für ’nen 
Fünfer Sandwich, Cola und Disco-Beats 
zur Mittagszeit. Eine Stunde später 
sitzt man wieder am Schreibtisch.

Nach der Beisetzung des ersten Ge-
sprächs drehte sich die Redaktions-
Diskussion daher in Richtung „Lunch 
Party“: Mal eben mittags rüber in den 
Sweat Club, um danach – nomen est 
omen – die Umwelt an der hart ertanz-
ten Transpiration teilhaben zu lassen? 
Einhellige Meinung: nein. Unser Vor-
schlag lautet „Lunch Culture“: Künstler 
präsentieren Kritikern ihre neue Pro-
duktion schon am Mittag, haben uns 
daher am offiziellen Premierenabend 
nicht an der Backe. Wir wiederum kön-
nen bereits tagsüber den Verriss für 
morgen verzapfen und müssen nicht 
noch mal spät raus. Hätten Zeit für 
das wahre Leben. Also beispielsweise 
fürs nächste „Wetten, dass ...“. Falls 
Lanz nicht zurückgetreten ist. MaD

Dancehall(e) D
Riesenandrang beim mitreißenden Überraschungskonzert von Seeed im Werk 2

Dichtgedrängt und gut gelaunt ste-
hen sie da: Etwa 3000 junge Leute 
haben sich am Dienstag vor dem 
Werk 2 am Connewitzer Kreuz ver-
sammelt, um Karten für das kurz-
fristig bekanntgewordene Geheim-
konzert der Berliner Band Seeed zu 
ergattern. Letztlich nur rund 500 
von ihnen erleben einen mitreißen-
den Abend.

Von MARKUS WITTPENN

Einige Wartende haben Musikinstru-
mente mitgebracht, andere Ghettoblas-
ter, Stühle, Picknickkörbe und natürlich 
ausreichend Getränke für eine längere 
Zeit des Ausharrens. Zahlreiche Dia-
lekte treffen aufeinander, die längste 
Autoanreise hat sechs Stunden gedau-
ert. Aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen, Bayern, Hessen – von über-
all her sind sie gekommen, um sich die 
seltene Gelegenheit, präsentiert von 
MDR Sputnik, nicht entgehen zu las-
sen: Pünktlich zur Veröffentlichung des 
neuen Seeed-Albums „Seeed“ gibt die 
Berliner Dancehall-Truppe ein paar 
wenige Geheimkonzerte in handverle-
senen Clubs in Deutschland, um neue 
Songs live zu testen und ihre Fans für 
die längere Live-Abstinenz zu entschä-
digen.

Ein Glück für Seeed-Fans, dass das 
Werk 2 in Leipzig mit ausgewählt wur-
de. Der Ticketpreis ist mit zehn Euro 

sensationell günstig. Das Konzert der 
Band im November in der Arena ist ja 
bereits ausverkauft. Die Fans im hinte-
ren Teil der Schlange ahnen bereits, 
dass nur ein kleiner Teil von ihnen den 
Weg durch die Tür der Halle D ins 
Konzert schaffen wird, aber sie sind 
guter Dinge: Es wird gefeiert, gelacht 
und gesungen, erst später auch ein we-
nig gedrängelt.

Die ersten 60 Fans standen immer-
hin schon am Nachmittag auf dem Hof 
und trotzten der herbstlichen Kühle. 
Bald wurden es mehr und mehr und 
schließlich zog sich die Schlange ent-
lang der Kochstraße stadteinwärts.

Die zu spät Gekommenen erweisen 
sich als faire Verlierer und ziehen ohne 
Murren von dannen, als die Halle D 
endgültig ausverkauft ist. Wer es aber 
in die Halle geschafft hat, den erwarten 
90 Minuten ungezügelter Seeed-Power 
– und Temperaturen wie in der Kari-
bik. Mit bekannten Songs wie „Dance-
hall Caballeros“ vom Album „New 
Dubby Conquerors“, gefolgt von „Beau-
tiful“ und „Deine Zeit“ von der nagel-
neuen Platte starten die elf Berliner 
Musiker (plus Verstärkung) die Reise 
durch Vergangenheit und Gegenwart 
der Bandgeschichte.

Der Saal tobt, überall tanzen ver-

schwitzte junge Menschen, während 
die Frontleute die Menge weiter anhei-
zen. Immer wieder verzücken die Sän-
ger Demba Nabé, Pierre Baigorry alias 
Peter Fox und Frank Dellé ihre Zu-
schauer mit choreografierten Tanzein-
lagen, spontanen Ausbrüchen und an-
feuernden Zurufen. Die basslastigen 
Riddims verfehlen ihre Wirkung nicht, 
absolut niemand in der Halle D steht 
still da, überall wird getanzt und ge-
zappelt.

Weiter geht es mit dem bunten Mix:  
Ältere Songs wie „Schwinger“, „Water-
pumpee“, „Grosshirn“  oder „Music 
Monks“ wechseln sich ab mit neuen 
Stücken, die sich hervorragend in das 
Gesamtrepertoire einfügen. Mit dabei 
unter anderem: „Augenbling“, „You & 
I“, „Molotov“ (2011 schon als Single 
veröffentlicht) und „Seeed‘s  Haus“. Die 
Zugaben „Aufstehn“ und „Ding“ been-
den – vor einem fanatisch jubelndem 
und durchgeschwitzten Publikum –  ein 
großartiges Konzert, aber noch nicht 
den Abend.

Mit mitgebrachtem DJ lädt die Band 
noch zur Aftershow-Party, lässt sich 
mit Fans fotografieren, wagt ein Tänz-
chen und mischt sich unter das Publi-
kum. Nicht wenige Anhänger können 
sich am Ende kaum noch einkriegen 
und schreien ihre Begeisterung einfach 
heraus. Seeed live – das ist für jeden 
Konzertgänger immer noch ein ganz 
besonderes Erlebnis.

UT Connewitz

Neue Musik von 
Einar Stray

Seit einigen Tagen ist die EP „For the 
Country“ des Norwegers Einar Stray 
auf dem Markt. Der 22-jährige Sänger, 
Pianist und Gitarrist gibt morgen Abend 
um 21 Uhr gemeinsam mit weiteren 
Musikern ein Konzert im UT Connewitz 
– bereits Einar Strays zweiter Besuch 
im laufenden Jahr im Leipziger Süden.

Wie schon beim Debütalbum „Chia-
roscuro“ aus dem Vorjahr sind auch 
auf der aktuellen EP Streicher und 
Klangeffekte Bestandteil der Komposi-
tionen. Nach Aussage des Musikers ge-
hören die Stücke dem Genre Indiepop 
und Post-Rock zugezuordnt.

Einar Stray bereist zur Zeit Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz und 
gibt dort Konzerte. Karten für den Ter-
min im Leipziger Süden gibt es an der 
Abendkasse für 13 und ermäßigt für 10 
Euro. -ja

www.einarstray.no

Premiere im Theater Fact

Das Theater Fact startet morgen um 20 
Uhr mit einer Premiere in die 16. Spielzeit. 
„Keine alltägliche Übung oder Zwischen den 
Beinen eines Mädchens“ (Regie Ev Schrei-
ber) ist keine Reminiszenz an Mario Barth, 
sondern eine Collage aus Georg Büchners 
„Leonce und Lena“ und Hansjörg Schnei-
ders „Die Theaterfalle“ – Drama trifft Ko-
mik. Es spielen Sabine Becker, Thomas 
Deubel und Sascha Kiesewetter. Kartente-
lefon 0341 9614080.
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Toxpack feiern
im Conne Island

Zehn Jahre Toxpack – das muss gewür-
digt werden: Also rumpelt der Berliner 
Fünfer morgen durchs Conne Island. Zur 
Geburtstagsfeier versprechen die Oi!-
Punks, deren gerade erschienenes Al-
bum den vielsagenden Titel „Bastarde 
von morgen“ trägt, die Gehörgänge ge-
pflegt zu massieren und ihre Stiefel gna-
denlos in die Magengruben zu befördern. 
Intoniert wird das Gesamtkunstwerk 
durch die bestens gehopfte Kehle von 
Schreihals Schulle.

Und keine Sorge: Auch wenn Tox-
pack-Konzerte ab und an durch zwie-
lichtige Freunde für Gesprächsstoff sor-
gen – in Leipzigs Süden ist die Welt, wie 
sie sein soll. Als Support wurden zudem 
Eschenbach, die für ihr liberales Ver-
hältnis zur Drogenfrage bekannt sind, 
und Boykott, die selbst ernannte 
Deutschrock-Alternative, engagiert. ski

Morgen, Conne Island, Koburger Straße 3, 
21 Uhr, 16 Euro

Gegen das Schweigen der Bilder
Sehenswerte Ausstellung in Halle 14 untersucht den Entstehungsprozess künstlerischer Fotografien

Kunstwerke erzählen normalerweise 
nichts über die Bedingungen ihrer Her-
kunft. Mit der Gastausstellung „DLF 
1874“ in Halle 14 auf dem Spinnereige-
lände wird dieser Anonymität überzeu-
gend entgegen gearbeitet, in diesem Falle 
auf zeitgenössische Fotografie bezogen.

Am 24. September sollte das Gemälde 
endlich abgeschickt werden, einen Tag 
vorher kam per Mail die Absage. Manuel 
Washausen hatte Monate zuvor über 
deutsche Agenturen nach einem chinesi-
schen Auftragsmaler gesucht, strikt nach 
dem rationalen Kriterium des Preises 
auswählend. Doch während man einen 
„echten“ van Gogh oder Picasso für wenig 
mehr als 100 Euro fristgemäß beziehen 
kann, war es hier anders. Er wollte einen 
Screenshot des Google-Suchergebnisses 
zum Stichwort „tiananmen square“ in Öl 
auf Leinwand umgesetzt haben. Da ein 
Ausdruck des Monitorbildes naturgemäß 
nicht sehr detailreich ist, wäre es für den 
Maler hilfreich gewesen, selbst bei Google 
nachsehen zu können. Doch die chinesi-
sche Variante zeigt etwas ganz anderes 
an, Treffer bezüglich der Ereignisse von 
1989 fehlen. Schon des Themas wegen 
lehnten viele chinesische Zuarbeiter den 
Auftrag ab. Derjenige, der zustimmte, 
kam mit den technischen Voraussetzun-
gen nicht klar. 

Es ist eindeutig eine Geschichte des 

Scheiterns, aber eine erzählbare Ge-
schichte. In der Galerie liegt ein Ordner 
aus, in dem Washausen alle Mails und 
Briefe zum Projekt abgeheftet hat. Selten 
lässt sich die Vorgeschichte eines Kunst-
werkes, in diesem Falle sogar eines nicht 
existenten, so deutlich nachverfolgen. 
Doch jedes Werk hat solch eine mehr 
oder weniger umfangreiche Biografie. 
Für die österreichische Kuratorin Ruth 
Horak war das Schweigen der Bilder be-
züglich ihrer Entstehung ein Anlass, 

exemplarisch derartige Geschichten zu 
erzählen. Der Ausstellungstitel „DLF 
1874“ ist also kein Kürzel für eine 
Schlacht des 19. Jahrhunderts, sondern 
eine schnöde Inventarnummer der seit 
1981 tätigen Sammlung für zeitgenössi-
sche Fotografie der österreichischen Re-
publik. In den drei Stationen der Ausstel-
lungen werden die von Ruth Horak am 
Sammlungsstandort Salzburg ausgewähl-
ten Objekte jeweils durch frische Arbeiten 
ortsansässiger Fotokünstler ergänzt.  

In Leipzig sind das Studenten der HGB.
Wenige Künstler dokumentieren ihren 

Arbeitsprozess akribisch. Für die in das 
Projekt einbezogenen heutigen Foto-
grafen ist die Aufgabe aber von vornhe-
rein klar, ein Startvorteil also. So kann 
eben auch der Prozess zum Werk werden, 
wie bei Washausen. Oder bei Susanne 
Käßner, die das durch Sprossenfenster 
einfallende Licht in der Halle mit Krepp-
streifen auf der Wand zu verschiedenen 
Tageszeiten fixiert hat. Die Arbeit ist ver-
gänglich, erst die Dokumentation hält sie 
fest. Marta Kryskiewicz hingegen sam-
melt kleinformatigen Zivilisationsmüll auf 
Leipzigs Straßen, ordnet teils ähnlich 
aussehende Fundstücke dokumentarisch 
nach Straßen, teils schafft sie durch die 
Komposition nach Materialfarben eine at-
traktive Collage, die ebenso wie die Strei-
fen Käßners temporären Charakter hat.

Generell wird der Begriff Fotografie in 
der Ausstellung ausgesprochen weit ver-
standen. Nicht nur die Nachbardisziplin 
Video ist reichlich vertreten, sondern 
auch mehrere Exponate, die nicht durch 
Lichteinwirkung entstanden sind. Mit 
Licht können sie deswegen trotzdem zu 
tun haben. So wurde für Krüger & Par-
delles Aufnahmen von Bauten Le Corbu-
siers im indischen Chandigarh aufwen-
dig eine Installation erstellt, die 
Graustufen auf geneigten Betonplatten 

bei verschiedenem Sonnenstand simuliert. 
Nicht immer sagt ein Bild mehr als tau-

send Worte. Statt der Resultate stellt Su-
sanna Flock die Suchbegriffe aus, mit der 
bei einem großen Anbieter für Stockfotos 
recherchiert wurde, typografisch sauber 
auf Plakaten dargestellt. Auch Monique 
Ulrich zeigt nur Schrift. Es sind Notizen 
aus einem Arbeitsbuch, das zugehörige 
Bild muss im Kopf des Betrachters ent-
stehen. Doch auch da, wo es sich um Fo-
tos im eigentlichen Sinne handelt, sind 
die Grenzen weit gezogen. Es gibt doku-
mentarische Recherchen. Sandra Schu-
bert zeigt Gerätschaften von DDR-Bür-
gern, die über die Ostsee flüchten wollten, 
in Auszügen aus Stasi-Akten. Ein Kon-
trast dazu sind die hochkommerziell er-
scheinenden Glamourfotos von Rennfah-
rern, die Martin Höfer im Vorgang vom 
Entstehen bis zum Centerfold in Hoch-
glanzmagazinen darstellt. 

Man braucht Zeit für die Ausstellung. 
Ohne die Begleittexte des Kataloges blei-
ben die Arbeiten das, was sie normaler-
weise sind – wenig auskunftsfreudig zu 
den Bedingungen ihrer Herkunft. Doch 
der Aufwand lohnt sich. Vergleichbar mit 
menschlichen Persönlichkeiten lassen 
sich Fragen nach dem „woher“ und „wes-
halb gerade so“ verstehen. Jens Kassner

DLF 1874 in  Halle 14. Spinnereistraße 7; bis 
21. Oktober, Di-So 11-18 Uhr.Eine mehrerer Aufnahmen von Bauten Le Corbusiers in Chandigarh. Foto: HGB

Bunt, ja bunt ...: Toxpack besuchen mor-
gen das Conne Isand.
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Sorgen für Riesenstimmung: die Seeed-Frontmänner Demba Nabé, Pierre Baigorry und Frank Dellé mit ihrer Band im Werk 2. Fotos (2): Marco Prosch

Massenhaft Wartende vor dem Eingang der Halle D. 500 von ihnen gelangten in den Saal.

Kongenial: Ebermanns Pop-Polit-Theater zum Thema Firmenhymnen
Es gibt tatsächlich noch gutes politisches 
Theater in Deutschland. Das zeigte Au-
tor und Regisseur Thomas Ebermann 
mit seinem Stück „Firmenhymnenhan-
del“ am Dienstag im Conne Island – lei-
der ein nur einmaliges Gastspiel. Das 
Werk verbindet kongenial Popkultur mit 
gesellschaftlichen Fragestellungen.

Die Story ist schnell erzählt. Zwei jun-
ge Kreative (Robert Stadlober und Till-
bert Strahl-Schäfer) versuchen dem Fir-
men-Patriarchen (Rainer Schmitt) und 
seiner Tochter (Pheline Roggan) eine 

Firmenhymne zu verkaufen, die die Mo-
tivation der Mitarbeiter steigern soll, um 
so für besseres Arbeitsklima und höhere 
Produktivität zu sorgen. 

Die Präsentation der Hymnenbeispiele 
wird zum popkulturellen Rundumschlag. 
Szenegrößen wie Schorsch Kamerun, 
Dirk von Lowtzow, aber auch Bernadette 
La Hengst oder Harry Rowohlt hat Re-
gisseur Ebermann dafür gewinnen kön-
nen, originale Kompositionen für Bosch 
oder Tengelmann mit neuem Arrange-
ment – zwischen Pop, Punk und Jazz – 

einzusingen. Die werden von den beiden 
Verkäufern gezeigt und bissig kommen-
tiert. Das Prinzip der Firmenhymne 
wird hier bereits ad absurdum geführt. 
Die Nähe zur Hamburger Schule erklärt 
sich unter anderem daraus, das der 
Abend für Kampnagel in Hamburg ent-
standen ist.

Auf die bunt-trotzige Persiflage folgt 
ein langer Gesprächspart auf geteilter 
Bühne, in dem nicht weniger als die Po-
sition des Menschen im Kapitalismus 
verhandelt wird. Links philosophieren 

Stadlober/Schmitt über die Zumutbar-
keiten der industriellen Arbeitswelt, in 
der jeder Vierte bereits innerlich gekün-
digt hat; rechts erörtern Strahl-Schäfer/
Roggan die Sache mit Arbeit, Kreativität 
und Selbstverwirklichung, wenn Ideal 
und Wirklichkeit aufeinander prallen. 
Wohldosiert, klug und unterhaltend er-
gehen sich die Schauspieler in den zahl-
reichen Dialektiken der Zumutungen 
unserer Zeit.

Zum Hymnenproblem ist dabei 
schnell alles gesagt. Schmitt: „Je dre-

ckiger es den Leuten geht, desto grö-
ßer der Wunsch, die Scheiße zu besin-
gen.“ Alle vier bieten spannendes 
Konversationstheater, das durch seine 
permanenten Wechsel nie langweilig 
oder dozierend wird. Und wie es beim 
zeitgenössischen Theater sein muss, 
kommt es am Ende zur Brechung zwi-
schen Schauspielern und ihren Figu-
ren, damit alle zusammen „All you 
need is love“ singen können – die neue 
Firmenhymmne der Glasfirma 
Schmitt. Torben Ibs

Haus Auensee

Freikarten für
die Söhne

Mannheims
Zwei Söhne fehlen. Xavier Naidoo und 
Michael Herberger werden nicht da-
bei sein, wenn die Söhne Mannheims 
am kommenden Dienstag im Haus 
Auensee gastieren – die beiden stellen 
derzeit eigene Projekte über die Grup-
pe. „Ganz nah dran“ heißt das Motto 
der Verbliebenen. Ein Versprechen an 
die Fans, die ein Best-of-Programm 
erwarten dürfen.

Das erfolgreiche Musiker-Kollektiv 
mischt den Saal mit drei Sängern, zwei 
Rappern, zwei Schlagzeugern, zwei Gi-
tarristen, einem Bassisten, einem Key-
boarder und einem DJ auf. Zwölf 
Künstler, die erneut mit einem breitge-
fächerten Spektrum und Leidenschaft 
überzeugen wollen. Das Rezept der 
Söhne: Das Verschmelzen von Talen-
ten, von denen jeder für sich stehen 
könnte, zu einer dynamischen Einheit. 
Geboten wird ein Stilmix aus Pop, Soul, 
Rock, R’n’B und Hiphop im typischen 
Mannheim-Klangbild.

Die 1995 gegründete Formation ist 
seit ihrem Debütalbum „Zion“ (2000) 
fester Bestandteil der populären Musik-
szene. Sie starteten als 17-köpfige 
Band, von der Nachfolge-CD „Noiz“ 
(2004) an sorgte man mit 14 Musikern 
für Highlights. Nun sind es noch zwölf; 
aber weder Naidoo noch Herberger 
haben offenbar einen endgültigen Ab-
schied im Visier.

Für das Konzert verlosen wir 5 x 2 
Karten. Bitte heute um Punkt 11 Uhr 
die 01805 218111 wählen (0,14 Euro 
aus dem Festnetz, maximal 42 Euro 
Mobilfunktarif). MaD
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