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Afghanistan und Leipzig
Dokfilm über Meusdorf
und den Krieg Seite 12

Abgang aus der Geschichte
ZDF-Historiker Guido Knopp
geht in Rente Seite 14

Großes Concert

AUSGEPRESST

Lionel Bringuier
malt farbsatte und
delikate Franzosen

Sie hob den Leipziger Hörspielsommer aus der Taufe, ist seit vergangenem Jahr Geschäftsführerin des Halle 14 e. V.: Sophie Littkopf.

Die Halle 14 in der Leipziger Spinnerei feiert ihren zehnten Geburtstag
Eine Erfolgsgeschichte ist es zweifellos, wenn auch mit Reibungen und
offenen Fragen: Die Sanierung der
Halle 14 in der Leipziger Baumwollspinnerei ist weitgehend abgeschlossen. Das frühere Industriegebäude
mit Inhalten zu füllen, bleibt eine andauernde Herausforderung.
Von JENS KASSNER

Malakhov verlässt
Staatsballett Berlin
Berlin (dpa). Vladimir Malakhov wird
seinen Vertrag als Intendant des Staatsballetts Berlin nicht über die Spielzeit
2013/2014 hinaus verlängern. Das habe
Malakhov gestern den Tänzern und Mitarbeitern erklärt, teilte die Bühne mit.
Für die Zukunft wolle der 45-Jährige,
der auf eigenen Wunsch geht, sich neuen
Herausforderungen widmen. „Einem alten russischen Sprichwort folgend möchte er sich jedoch zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht zu konkreten Plänen äußern.“
Malakhov wurde 2004 zum Intendanten
des neugegründeten Staatsballetts berufen. Seinen Nachfolger will Berliner Senat demnächst bekanntgeben.

KULTUR KOMPAKT
Das Gewandhausorchester wurde für seine
Gesamteinspielung der Sinfonien unter der
Leitung von Herbert Blomstedt unter von
Herbert Blomstedt mit dem International
Classical Music Award (ICMA) ausgezeichnet. Auch die CD „Zu S Thomas“ des Leipziger Vokalensembles amarcord erhielt einen
ICMA.
Mit zwei deutschen Opern-Stars inszeniert
die New Yorker Metropolitan Opera Wagners
„Parsifal“. Der Tenor Jonas Kaufmann aus
München und der Bass René Pape aus Dresden singen Hauptrollen. Die Premiere ist für
den 15. Februar geplant.
Der im Dezember verstorbene Romanist
Hartmut Köhler (1940–2012) wird posthum
mit dem Deutsch-Italienischen Übersetzerpreis geehrt.
Zum 200. Geburtstag Richard Wagners wird
in Nürnberg seine frühe Oper „Männerlist
größer als Frauenlist oder die glückliche Bärenfamilie“ uraufgeführt. Wagner hat das
Stück um 1837 geschrieben, aber nie vollendet. Franz Killer komponierte die Jugendoper Wagners für die Uraufführung am 27.
Juni in Stadtpark Nürnberg zu Ende.
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Fantasie statt Dynamit

TAGESTIPPS
Für den heutigen Samstag, 16 Uhr, lädt
die Oper Leipzig wieder zur Plauderei: Im
Konzert-Foyer gewährt die MuKo-Sopranistin Verena Barth-Jurc tiefe Einblicke in
ihren Beruf. Im Eintrittspreis (8 Euro) ist
bereits ein Gedeck mit Kaffee oder Tee
und Kuchen enthalten. Karten: Tageskasse oder Tel. 0341 1261261.
*
Jazzer auf Abwegen: In der Kammermusik
im Mendelssohn-Saal des Gewandhauses
spielt das Reinhold Quartett am morgigen
Sonntag, ab 18 Uhr „At the Octoroon
Balls“, das erste Streichquartett von Wynton Marsalis. Außerdem auf dem Programm: Johannes Brahms’ KlarinettenQuintett op. 115 (Klarinette: Peter
Schurrock). Restkarten (11/9 Euro) gibt’s
noch an der Abendkasse der unter Tel.
0341 1270280.

Es gehört noch immer
Mut dazu, ein solches
Konzertprogramm zu
bauen. Doch nur wer
wagt, kann bekanntlich
auch gewinnen. Und
im Falle des Gewandhauses ist es ein Gewinn in jeder Hinsicht,
der sich da einstellt bei
Lionel
den Großen Concerten
Bringuier
dieser Woche. Auch
wenn der große Saal diesmal nicht ganz
ausverkauft ist.
Das Gewandhausorchester fügt seinem
zur Zeit ohnehin grandios üppigen Bild
viele weitere Farben hinzu. Denn es ist
ein Abend der vielen Farben und Nuancen, der Schimmer und Reflexe, der kraftvollen und der subtilen Klangmalerei. Mal
mit Vehemenz, mal mit größter Expressivität und schlagenden Kontrasten auf die
Leinwand geworfen, mal filigran abschattiertes Pastell.
Es geht um Musik aus Frankreich. Ravel ist dabei, das Finale eine der Suiten –
die Sinfonischen Fragmente – nach
„Daphnis und Chloé“, einem der schillerndsten Klanggemälde, die die Musikgeschichte unseres Nachbarlandes zu
bieten hat, und zugleich eine fabelhaft
sinnliche Klangerzählung. Wie alles, was
an diesem Abend erklingt, verlangt auch
diese Partitur Subtilität und Präzision,
nach einem sicheren Händchen für Gegensätze, für Klanggewalt und Feinsinn.
Dass es ausgerechnet der jüngste Dirigent ist, den diese Große-Concert-Saison
zu bieten hat, der diese strukturellen Tiefen so trefflich auszuloten weiß, spricht
Bände: Lionel Bringuier heißt der 1986
geborene Franzose, der nicht nur bereits
eine bemerkenswerte Biografie vorzuweisen hat, sondern mit einem Gespür für
Mittel und Wege ausgestattet ist, das man
manchem erfahreneren Kollegen nur
wünschen kann.
Was auf den ersten Blick unspektakulär
gekonnt aussieht, zeitigt umso spektakulärere Ergebnisse. Und das richtig groß
besetzte Gewandhausorchester – mehr
geht beim besten Willen nicht mehr aufs
Podium – malt in himmlisch satten Farben.
Grandiose Orchestersoli prägen den
Abend und ein Zusammenklang fesselt,
wie er bei den komplizierten und komplexen Strukturen vierer so verschiedener
Werke nicht überzeugender sein könnte.
Und keines der vier Werke scheint bei der
Erarbeitung zu kurz gekommen zu sein.
Zwei Stunden musikalischer Hochglanz:
kantig und das Publikum im besten Sinne
herausfordernd bei Albert Roussels grandioser dritter Sinfonie, sinnlich bis ins
Schmerzliche bei Hector Berlioz herrlichen „Les nuits d’Été“-Liedern. Anke
Vondung ist die überzeugende Solistin
dieser so grundverschiedenen Klangpoeme. Mit warmem, dunklem Timbre singt
sie und einer bemerkenswerten Textverständlichkeit. Nichts zum Zurücklehnen
und Schwelgen – Irritation im allerbesten
ästhetischen Sinne. Das steht in wunderbarem Gegensatz zur Konzertouvertüre
„Der römische Karneval“, bei der Bringuier feinsinnige Analyse und überbordendes Musikantentum gekonnt aufeinandertreffen lässt.
Schön, dass sich da offenbar eine Dirigiertradition fortsetzt, aus der hierzulande wohl Pierre Boulez einer der bekanntesten Vertreter ist.
Tatjana Böhme-Mehner

Er hat die Kurve noch gekriegt. Fast
hätte Oberbürgermeister Burkhard
Jung bei seiner improvisierten kleinen
Ansprache zum runden Geburtstag der
Halle 14 von einem Schatzkästchen gesprochen. Doch dass die Verkleinerungsform bei einem Gebäude mit
20 000 Quadratmetern Nutzfläche auf
fünf Etagen nicht angebracht ist, merkte er dann rechtzeitig. Das ist ein richtiger Kasten!
Nach 100 Jahren Dienst am Bruttoinlandsprodukt stand vor der Jahrtausendwende nicht nur für die Halle 14,
sondern für die gesamte Baumwollspinnerei in Neu-Lindenau – einem der
größten Industriekomplexe der Stadt –
die Alternative einer Ladung TNT oder
einer noch größeren Ladung Fantasie.
Zwar hatten schon Künstler einige der
ebenso weitläufigen wie günstigen Räume als Ateliers eingerichtet, mit dem
Produzentenkollektiv B2 und André
Kermer gab es auch zwei Pioniere des
Galeriebetriebes im Areal, doch für eine
kulturelle Erschließung der riesigen
Brache brauchte man eine überdurchschnittliche Vorstellungsgabe. Bernhard
Schulze, Geschäftsführer der Spinnerei,
hatte diese ebenso wie einige weitere
Aktivisten. Noch bevor mit dem muti-

Spinnern eine Abteilung für die kultugen Auszug mehrerer namhafter komrelle Bildung von Kindern und Jugendmerzieller Galerien aus der Innenstadt
lichen, doch zur Definition von Sozioan die Peripherie der im Nachhinein
kultur gehört eben auch, dass sie
vielbestaunte Durchbruch kam, leistete
spartenübergreifend ist. Bei all den
die Halle 14 Erschließungsarbeit.
Grenzgängen zu Musik, darstellenden
„Der Versuch, in Kooperation mit der
Genres oder Literatur, die es bei diverStiftung Federkiel und einer amerikasen Projekten immer wieder gibt, steht
nischen Organisation hier Kunst zu
hier aber ganz klar die Kunst im Mittelpräsentieren, fand schon 2002 statt“,
punkt. Gemeint ist Bildende Kunst in
erinnert sich Michael Arzt, heute Mitall ihren Facetten.
arbeiter für Sonderprojekte. Offiziell
Als ab 2002 erste Ausstellungen stattging es dann mit dem Symposium „Wie
fanden, pfiff der Wind durch die unArchitektur sozial denken kann“ Ende
dichten Fenster, von den Decken hingen
jenes Jahres los. Insofern sind also
lange Fladen alter Farbe, gehörten
zehn Jahre bereits vollendet, man lebt
Schüsseln zum Auffangen von Regenund arbeitet im elften. Eine kleine Auswasser zur Grundstellung mit Fotos,
ausstattung. Kunst
Videos und Dokumenten erinnert an Sophia Littkopf: Wären wir ein soziokul- von internationadas zurückliegende turelles Zentrum, sähe die Finanzierung lem Rang fand sich
in einer Umgebung
Jahrzehnt. Für Pro- sicherlich stabiler aus.
wieder, die zwar
jekte, die in genicht direkt ruinös
wohnter Form die
war, aber alles andere als repräsentafußballfeldgroße Räumlichkeit hinter
tiv. Als ab 2008 die etappenweise Sadem Besucherzentrum bespielen, ist es
nierung begann, war die Devise, die
momentan zu eisig. Doch zwei solcher
Patina nicht komplett zu tilgen, sondern
Großvorhaben wird es im Laufe des
minimalinvasiv die Arbeitsbedingungen
Jahres auf jeden Fall geben.
zu normalisieren. So strahlt das GebäuHalle 14 – das ist zunächst nur der
de auch heute noch keinen Kunstmarkttechnokratische Name des Bauwerkes.
Chic aus. Dennoch oder gerade desweWie nennt man das, was darin pasgen erhielten Halle 14 und das aus
siert? Eine Kunsthalle, wie es sie in
Hauke Herberg und Kim Wortelkamp
vielen Städten gibt, ist es wohl nicht.
bestehende Architekturbüro quartier 4
Als „unabhängiges Kunstzentrum“ beim Herbst 2012 den Hieronymus-Lotzeichnet man sich auf der Homepage,
ter-Preis für Denkmalpflege.
und als „Schauplatz, Denkraum und
Wenn Michael Arzt sagt, dass die
Kommunikationsort für zeitgenössische
ökonomische Situation im Moment besKunst“. Sophia Littkopf, seit vorigem
ser sei, als je zuvor, sieht ihn seine GeJahr Geschäftsführerin, meint: „Wären
schäftsführerin etwas skeptisch an.
wir ein soziokulturelles Zentrum, sähe
Zwar ist dank der institutionellen Fördie Finanzierung sicherlich stabiler
derung durch die Stadt und weitere
aus.“ Zwar gibt es mit den Kreativen

Unterstützungen, darunter durch die
Spinnerei GmbH und den Freundeskreis, die Absicherung der Fixkosten
gewährleistet, aber noch keine Ausstellung und keine Veranstaltung bezahlt.
Als „Luxus der Leere“ beschrieb der
Architekturkritiker Wolfgang Kil einst
treffend den Charakter der Halle 14.
Nur kann von diesem Luxus niemand
leben. Für zwei Jahre war der Universal Cube im zweiten Obergeschoss zu
Gast, ein nur mit viel Eigenanteil der
ihn bespielenden HGB-Studenten und
Professor Joachim Blank zu machendes
Unternehmen. Nun ist auch diese Fläche, so wie das ganze oberste Geschoss,
wieder zu füllen. Gespräche laufen,
Verbindliches kann im Augenblick noch
nicht verkündet werden. In einigen anderen Bereichen haben sich Stipendienund Residenzprogramme angesiedelt.
Luxus ist angenehm, Luxusprobleme
sind nicht existenziell. So ist man bei
der Suche nach temporären oder dauerhaften Untermietern wählerisch, der
Kunstkontext muss immer gewahrt
bleiben. Das Team von Halle 14 kann
die zehn vollen Jahre entspannt feiern.
Das „soziale Denken“ ist diesem Stück
Architektur erfolgreich eingeimpft worden. Auch wenn es ein ausgewachsener
Kasten ist, ein Schatz bleibt er als
Kunstzentrum deswegen trotzdem.

G10 Jahre Halle 14: bis 28. Februar, geöffnet

Di–Fr, 11–18 Uhr, Eintritt frei; Spinnereistr. 7
Ebenfalls bis 28. Februar zu sehen ist die
Ausstellung „In Solomons Haus“, ein Projekt
der Halle 14, des Immanuel-Kant-Gymnasiums und der Rahn Schule Leipzig. Im Rahmen des Kunstvermittlungsprogramms Kreative Spinner haben sich Schüler einer 10.
und 11. Klasse mit Utopien und Zukunftsentwürfen auseinandergesetzt.

Filmfieber und Visionen im LVZ Sonntag
20 Jahre Leipziger Distillery / Hollywood-Dreh in Görlitz / Trendforscher im Porträt
Die
Distillery,
der wohl bekannteste Techno-Laden jenseits von Berlin,
entstand in den
1990er-Jahren
aus einem illegalen Partyprojekt.
Derzeit
dreht ein junges Filmteam eine Dokumentation darüber und erhält dafür
massenhaft Zuschriften mit Erinnerungen, Flyern, Fotos. Über ein Internetportal sammelte die Crew 14 000 Euro
für das Projekt „20 Jahre Distillery –
Der Film“. Im aktuellen LVZ Sonntag,
dem neuen Magazin für den Tablet-PC,
steht, was die Euphorie auslöste und
warum der Film länger auf sich warten
lässt als geplant.
Für noch mehr Trubel und Filmfieber
sorgt ein Hollywoodstreifen in Görlitz, wo
echte Hochkaräter der Schauspielszene
zum Greifen nah sind. Bis März laufen in
der Stadt an der Neiße Dreharbeiten für
den Kinofilm „The Grand Budapest Hotel“. Autor Conrad Ziesch hat die Stimmung eingefangen, mit Passanten gesprochen und herausgefunden, was
Görlitz so beliebt für Filmproduzenten
macht. Ein Filmdienstleister aus Leipzig
erzählt außerdem, was gute Drehorte
auszeichnet, wo in Mitteldeutschland am

HINTERGRUND

LVZ Sonntag
für Apple und Android
L Auf welchen Geräten kann ich den
LVZ Sonntag lesen?
LVZ Sonntag ist eine App für alle
Tablet-PCs, egal ob Apples iPad
oder Geräte anderer Hersteller mit
Android-Betriebssystem.
L Wo gibt es die App?
Die App LVZ Sonntag kann im App
Store für Apple-Geräte und bei Google für Android-Geräte heruntergeladen werden.
L Wie teuer ist die App?
Die App und alle Ausgaben des LVZ
Sonntag sind bisher kostenlos.
Feiert 20. Geburtstag und wird Filmstar: Die Distillery in Leipzig.
häufigsten Filme produziert werden und
welchen Nutzen Mieter oder Eigentümer
daraus ziehen können.
Nutzen aus dem Wissen anderer zieht
auch Sven Gábor Jánszky. Der Leipziger
ist weder Hellseher noch Wahrsager,
weiß aber dennoch ziemlich detailliert,
was die Zukunft bringen wird. Er unter-
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hält sich mit den klügsten Köpfen führender Unternehmen über Pläne und Visionen für die kommenden Jahre und
wurde vom Fachmagazin Wirtschaftswoche als innovativster Trendforscher
Deutschlands bezeichnet. Im aktuellen
LVZ Sonntag berichtet er, wie die Welt in
zehn Jahren aussehen wird.
sie

L Was bietet die App?
Der LVZ Sonntag bietet am einzigen
Tag ohne gedruckte LVZ spannenden Lesestoff aus Politik und Wirtschaft, Kultur und Sport, Lifestyle
und Gesundheit. Neben Themen
aus Leipzig bieten wir Ihnen Beiträge aus Deutschland und der Welt –
oft garniert mit Fotos, Videos, Grafiken und Animationen.

Hennung Mankell

Nach dem 65. wieder
ein Wallander
Rastlos aktiv ist Henning Mankell kurz vor
seinem morgigen 65.
Geburtstag am 3. Februar – und der schwedische Bestseller-Autor
wird es wohl auch noch
lange danach bleiben.
Beim Weltwirtschaftsforum in Davos hatte
Henning
er kürzlich vier AuftritMankell
te neben Regierungschefs und Wirtschaftsbossen. „Hier bin
ich schon ein etwas komischer Vogel“,
sagte er dazu. „Ich repräsentiere alle, die
nicht hier sein können“, meinte er und
nannte als seine Themen die Armut in
Afrika sowie die Bekämpfung von Analphabetismus.
Nach dem 65. Geburtstag will der
Schwede, der teils in seiner Heimat und
teils in Maputo, der Hauptstadt von Mosambik, lebt, seine Passion für Afrika für
einen neuen Krimi nutzen. „Er plant einen Thriller, der in Mosambik spielt“, sagt
die Lektorin Tatjana Michaelis vom
Münchner Hanser Verlag. „Er will nicht
kürzertreten und hat nach wie vor mehrere Projekte im Kopf.“ Schon seit 20 Jahren hat Mankell einen bisher nicht veröffentlichten Krimi mit seinem legendären
Kommissar Kurt Wallander aus Ystad in
der Schublade. Im Herbst soll er auch auf
Deutsch erscheinen.
dpa
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Klein ist er, nach eigenem Bekunden
1,68 Meter – die Spezialschuhe mit den
dicken Innensohlen wird er bei der Messung, die dieser optimistischen Angabe
zu Grunde liegt, anbehalten haben. Jung
ist er auch nicht: 76 wild verlebte Lenze
fordern unter kostbaren Haarteilen, großzügig aufgetragener Spachtelmasse und
trotz im Nacken zusammengetackerter
Wangenmuskulatur ihren Tribut. Silvio
Berlusconi ist also nicht unbedingt das,
was man unter einem Kraftprotz versteht.
Doch mag er sich das, wie so vieles,
nicht eingestehen, weshalb er immer
wieder nach neuen Herausforderungen
sucht. Sein aktuelles sportliches Ziel: Er
muss „das Armdrücken mit der Merkel
gewinnen“. Das ist kühn, tapfer, aussichtslos. Schließlich macht die Kanzlerin
seit Jahren via Raute ihre Muskulatur
stark und geschmeidig.
Doch vielleicht legt der schlaue Silvio
es genau darauf an: Er will verlieren.
Denn, Forscher der Goethe-Universität in
Frankfurt am Main haben es gerade herausgefunden: Frauen fühlen sich, werden sie Zeugen eines Zweikampfs, nicht
zum Sieger, sondern zum unterlegenen
Männchen hingezogen.
Nun gut: Merkel geht, auch wenn sie
gewinnt, kaum als siegreiches Männchen
durch. Aber die Hessen ließen im Experiment auch nicht Politiker gegeneinander
antreten, sondern Fische, Atlantik-Kärpflinge, um genau zu sein, klein, glatt.
Ihre Damen stehen auf Verlierer, weil ihnen die Sieger allzu hurtig in eindeutiger
Absicht auf die Schuppen rücken. Genau
dieses Image vom Siegermacho hängt
auch Berlusconi an. Da muss man verstehen, dass er nun, so kurz vor neuen
Wahlen, an seiner Außendarstellung arbeitet.
Und wenn er gegen die Merkelin im
Armdrücken verloren haben wird, dann
wählen in gewiss alle Italienerinnen. Die
eine Hälfte aus Mitleid, die andere, weil
sie sich in trügerischer Sicherheit wähnt.
Und die Italiener wählen ihn auch. Denn
die machen, was ihre Frauen sagen. kfm
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Strahlender Verlierer

