
Lydia Wahrig „Bedded for the Spaniard’s Pleasure“(li oben), Maike Denker „Schläfer“ (Installation, Mitte), Peggy Pehl „orient“ (re) oben.  Foto: Wolfgang Zeyen

Das Problem von Strg + C
HGB-Studenten untersuchen in der Kunsthalle der Sparkasse Vielfalt und Vervielfältigung

In einer Zeit, in der Diskussionen über 
Copyright, Filesharing, Sampling und 
Gema-Gebühren die Expertenebene 
verlassen haben, ist es naheliegend, 
dass auch die Bildende Kunst das Ver-
hältnis von Abbild und Vorlage auf ein 
breiteres Fundament stellt. Die neue 
Ausstellung in der Kunsthalle der Spar-
kasse stellt sich dieser Herausforde-
rung. 

Von JENS KASSNER

Gerade freundlich ist das nicht, in einer 
Ausstellung von einem Sturmgewehr 
empfangen zu werden. Doch es ist in sich 
zusammengesunken, scheint nicht nur in 
mädchenzimmerpink gefärbt, sondern 
auch weich zu sein. So sagt es dem Ein-
tretenden: Ich bin gar kein Gewehr, son-
dern der visuelle Code für die Möglichkeit 
solch einer Waffe. „Softwar“ nennt sich 
deshalb diese Arbeit aus Filz und 
Schaumstoff von Alexander Lorenz.

Der Ausstellungstitel „Copy & Repeat“, 
in großen, beschwingten Lettern über 
dem pink gun an die Wand geschrieben, 
lässt die Vermutung zu, dass es vorrangig 
um jene Kunsttendenz geht, die von den 
Theoretikern den Namen Appropriation 
Art bekam, jenes Aneignen fremder 
Kunstwerke, verbunden mit einem Tie-
ferlegen der Kreativität wie auch des Ur-
heberrechts. Richard Prince’ Cowboys, 
aus der gedruckten Zigarettenwerbung 
abgeknipst, waren nicht das erste, aber 
eines der bekanntesten Beispiele für jenes 
unbekümmerte Recycling. Das ist mehr 
als 30 Jahre her, doch die Appropriation 
als Symptom einer großen Müdigkeit er-

lebt gerade eine neue Welle.
Wer nun aber in der Kunsthalle nach 

mehr oder weniger entfremdeten Adap-
tionen von Matisse, Cranach oder auch 
Tübke sucht, hat es schwer. Immerhin: 
Moritz Arnold hat zwar keinen Warhol-
Siebdruck reproduziert, aber die zugehö-
rige Beschriftung in einer Retrospektive 
des Popartisten von 1989. Und Phillip 
Rödel macht sich Gedanken darüber, wie 
man die wandfüllenden Sentenzen Law-
rence Weiners nicht nur ins Deutsche, 
sondern auch ins Format und Medium 
einer gedruckten Broschüre übersetzen 
kann.

Ansonsten aber kommt man mit dem 
Ansatz der bildungsbürgerlichen Schnip-
seljagd nicht weit. Es muss sich wohl um 
eine Aufgabenstellung für Fortgeschritte-
ne handeln, die mehr als Feuilleton der 
Wochenendzeitung kennen. Und der Ka-
talog, der uns vielleicht beim Ausfüllen 
des Kreuzworträtsels an die Hand neh-
men kann, erscheint erst im März. 

Mentoren dieser Ausstellung von Stu-
dentenarbeiten der HGB sind die Profes-
soren Katrin von Maltzahn und Joachim 
Blank. Blank schrieb 2005: „Der Code an 
sich, genauso wie das unreflektierte An-
wenden und Vorführen von ,visual effects’ 
ist langweilig, wenn keine substanzielle 
künstlerische Strategie erkennbar ist.“ 
Und so geht es auch hier, bei „Copy & 
Repeat“ nicht darum, Baselitz auf die Bei-
ne zu stellen, oder Richter mit einem 
Photoshop-Filter scharfzuzeichnen, son-
dern um Stategien der Umcodierung. Die 
Vorbilder dürfen, aber müssen nicht im 
Kunstbereich liegen. Damit geht die Auf-
gabenstellung in die philosophischen 

Grundlagen jedes künstlerischen Schaf-
fens, die uralte Frage von Mimesis und 
Imitation, Ähnlichkeit und Ferne. 

Bei dem kurzen Zweikanalvideo von 
Ronny Bulik ist die Referenz klar, diese 
Typen des urbanen Untergrundes schei-
nen dem Clip eines Rappers entstiegen. 
Nur dass dieser ebenso fehlt wie die Kon-
kretisierung eines Tracks – fast so als 
würde man alle kennen, kennt man den 
einen.

Caroline Böttcher überführt Bauele-
mente in Kunst, keine anspruchsvolle Ar-

chitektur, sondern standardisierte Norm-
teile. Norbert Reissig scheint die Frage zu 
stellen, ob „Beweisfotos“ von Ufos oder in 
der Nachbarschaft auftauchender Dino-
saurier noch etwas wert sind, wurden sie 
gewissenhaft mit Ölfarbe gemalt. Und 
Peggy Pehl imitiert Totemobjekte von In-
dianern, um sie in neuer Kombination ei-
ner anderer, privaten Magie zuzuführen. 

Schwierig wird das Spurenverfolgen 
da, wo die Werke den Kunstkontext nicht 
verlassen. Da stellt sich dann leicht der 
Eindruck ein, dass die Rechtfertigung des 
eigenen Tuns in den Vordergrund tritt. 
Alles ist möglich, aber eigentlich muss 
nichts mehr passieren. Anders gesagt: 
Wird die substanzielle künstlerische Stra-
tegie einem durchschnittlich Gebildeten 
nicht erkennbar, kann Langeweile auf-
kommen. Oder ein Anflug von Depression 
wegen der eigenen Blindheit.

Wie zum Auftakt, so findet man auch 
an der hinteren Wand des Saals Waffen. 
Lukas Oehmigen hat sie auf dem 3D-Dru-
cker stark vergröbert hergestellt und ih-
nen die Namen Ibrahim und Abraham 
gegeben, das eigentlich Gleiche, anders 
klingend, schwarz und weiß. So neu hier 
die Verwendung einer aufblühenden 
Technologie im Kunstkontext ist, so stellt 
sich doch angesichts von Medienberich-
ten über die Herstellung von Gewehren, 
die wirklich schießen und töten können, 
mit eben solchen 3D-Druckern in Afgha-
nistan doch das Problem, ob das Leben in 
seiner Banalität nicht der Kunst wieder 
etwas voraus ist. 

Kunsthalle der Sparkasse, Otto-Schill-Straße 
4a; bis 5. Mai, Di, Do–So 10–18, Mi 12–20 
Uhr

Regina Magdalena Sebald: „Trayvon“.
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Vom Ersten Weltkrieg bis zum Exil
„Heimweh nach Prag“: Im Wallstein-Verlag sind Feuilletons, Glossen und Reportagen von Joseph Roth erschienen

Wenn Journalisten und Schriftsteller 
mit dem Wahrheitsbegriff operieren, ist 
Vorsicht geboten. Das gilt für Egon Er-
win Kisch, der sein „Debüt beim Müh-
lenfeuer“, seinen ersten Reporterein-
satz in Prag, in ein Wahrheitsplädoyer 
münden ließ, obwohl der ganze ge-
schilderte Ablauf Erfindung und eben 
nicht Realität war. Vorsicht ist auch bei 
einem Zeitgenossen Kischs geboten, 
dem großen Erzähler und ebenso gro-
ßen Journalisten Joseph Roth. Auch 
von ihm, der für herausragende Blätter 
wie die Frankfurter Zeitung und das 
Prager Tagblatt schrieb, gibt es tod-
ernste Bekenntnisse. „Ich habe nichts 
erfunden, nichts komponiert (…) Das 
wichtigste ist das Beobachtete“, können 
wir bei ihm ebenso lesen wie „Der Er-
zähler ist ein Beobachter und ein Sach-
verständiger. Sein Werk ist niemals von 
der Realität gelöst, sondern in Wahrheit 
(…) umgewandelte Realität.“ Daneben 
lesen wir aber auch, dass es nicht auf 
„die Wirklichkeit“, sondern auf „die in-
nere Wahrheit“ ankomme.

Was seinen eigenen Lebenslauf an-
geht, hatte der 1894 im galizischen 
Brody, das damals zum Habsburger 
Vielvölkerstaat gehörte, geborene Roth 
sowohl mit der inneren wie der äuße-
ren Wahrheit so seine Schwierigkeiten. 
Er hat ihn mehrfach aufgehübscht. Das 
ändert jedoch nichts daran, dass seine 
besten Reportagen in den Zwanziger- 
und Dreißigerjahren des verstrichenen 
Jahrhunderts genauer Beobachtung 
der Realität entsprangen. Der Litera-
turwissenschaftler Helmuth Nürnber-
ger hat nun sämtliche Artikel Roths, die 
in den Jahren zwischen 1917 und 1937 
im Prager Tagblatt erschienen sind, 

unter dem Titel „Heimweh nach Prag“ 
zusammengestellt, kommentiert und 
mit einem ausführlichen Nachwort ver-
sehen.

„Heimweh nach Prag“ suggeriert, 
Roth habe in Prag gelebt. Im gleichna-
migen Artikel aus dem Dezember 1924 
schreibt er aber, wenn er keine Sehn-
sucht nach Paris hätte, so hätte er 
Heimweh nach Prag. Es sei eine Stadt, 
in der er niemals zu Hause gewesen 
sei, aber jeden Augenblick zu Hause 
sein könnte. Prag sei eine „Heimat für 
Heimatlose“. In Berlin sitze er da wie 
im Wartesaal eines großen Bahnhofs. 
Um sich das Geld für die Fahrkarte zu 
verdienen, handle er inzwischen mit 
Büchern und Zeitungsartikeln.

Wer sich auf die Artikelsammlung 
einlässt, begibt sich auf eine Zeitreise. 
Die Schrecken des Ersten Weltkriegs 
spiegeln sich darin ebenso wie die poli-
tischen Kämpfe in der Zeit der Weima-
rer Republik und die Resignation im 
Exil nach der Machtergreifung Hitlers. 
Auch für Roths Beiträge im Prager Tag-
blatt gilt, dass er schon früh und scharf-
sichtig die Aggressivität der nationalis-
tischen Strömungen in Deutschland 
erkannte und sich keinerlei Illusionen 
hingab, was den Fanatismus und die 
Zerstörungswut ihrer Anhänger betraf.

Neben den zeitgeschichtlichen As-
pekten bietet diese Artikelsammlung 
auch in formaler, stilistischer Hinsicht 
interessante Denkanstöße. Die Sprache 

Roths wirkt auch heute noch zupackend 
und frisch. Sie ist weniger eingezwängt 
in Regeln als die konventionelle Nach-
richtensprache heutzutage. Ein erster 
Formalisierungsschub kam nach dem 
Zweiten Weltkrieg, als die alliierten 
Presseoffiziere unter dem Eindruck des 
Erfolgs der Nazi-Propaganda strikt da-
rauf achteten, dass das Trennungsgebot 
zwischen Nachricht und Meinung 
durchgesetzt wurde und die angelsäch-
sischen Regeln für journalistische Aus-
drucksformen übernommen wurden. 
Das ist mittlerweile Routine. 

Seit kurzer Zeit entfaltet ein neuer 
Formalisierungsschub seine Wirkung. 
Er hört auf den Namen Suchmaschi-
nenoptimierung. Das heißt, journalisti-
sche Texte werden den Suchkriterien 
der Googles dieser Welt angepasst, um 
möglichst hohe Trefferquoten zu erzie-
len. Die Konsequenz daraus ist die Nor-
mierung und Vereinheitlichung der 
Texte. Und die Frage, ob am Ende statt 
einer Bereicherung eine Verarmung der 
Sprache steht, sollte nicht einfach vom 
Tisch gewischt werden. Es lohnt sich 
noch immer, Joseph Roth zu lesen.

 Klaus Rost

Scharfer, illusionsloser Beobachter: Joseph Roth auf einem Foto aus dem Jahr 1930.
 Foto: Wikimedia Commons

Joseph Roth: 
Heimweh nach Prag. 
Feuilletons, Glos-
sen, Reportagen für 
das „Prager Tag-
blatt“, Hrsg. Von 
Helmuth Nürnberger 
Wallstein-Verlag; 
640 Seiten, 
39,90 Euro

Musikhochschule Leipzig

Akiho Tsujii
gewinnt 

Lortzing-Preis
Akiho Tsujii, Sopran, hat den 12. Lort-
zing-Wettbewerb gewonnen, den die 
Leipziger Hochschule für Musik und 
Theater Leipzig „Felix Mendelssohn-
Bartholdy“ gemeinsam mit dem Lions-
Club Leipzig ausrichtet. Die 1986 in Ja-
pan geborene Gesangsstudentin aus der 
Klasse von Jeanette Favaro-Reuter 
überzeugte die Jury im Finale mit ihrem 
musikalisch subtil ausgestalteten und 
technisch bemerkenswert gekonnten 
Vortrag von Wolfgang Amadeus Mozarts 
Konzertarie „Voi avete un cor fedele“ 
(KV 217) sowie mit Rezitativ und Arie 
„Wie wohl mein Herz in Tränen 
schwimmt ... Ich will dir mein Herze 
schenken“ aus Johann Sebastian Bachs 
Matthäus-Passion. Am Ende der öffent-
lichen Finalrunde im gut besuchten gro-
ßen Saal der Musikhochschule an der 
Grassistraße sang sie noch einmal zu 
Herzen gehend die zauberisch-melan-
cholische Cavatine der Rosaura „Lass 
mir die Thräne nur“ aus dem dritten 
Akt von Lortzings 1841 in Leipzig ur-
aufgeführtem „Casanova“. Damit und 
mit zwei Liedern Felix Mendelssohn-
Bartholdys hatte sie sich in der ersten 
Wettbewerbsrunde am Vortag fürs Fi-
nale qualifiziert.

Insgesamt sangen der Jury (Thomas-
kantor Georg-Christoph Biller, Kammer-
sängerin Barbara Hoene von der Sem-
peroper in Dresden, Leipzigs 
Operndirektorin Franziska Severin, Ge-
wandhaus-Dramaturgin Sonja Epping 
und LVZ-Kulturchef Peter Korfmacher) 
in der ersten Runde 17 Studentinnen 
und Studenten der drei mitteldeutschen 
Musikhochschulen Leipzig, Dresden und 
Weimar vor. Fünf von ihnen erreichten 
die Final-Runde. Neben Tsuii waren 
dies Robert Macfarlane (Tenor), Anat 
Edri (Sopran), Carla Frick (Sopran) und 
Manuel Helmeke (Bassbariton).

Der zum 12. Male vergebene Lortzing-
Wettbewerb wird jährlich ausgeschrie-
ben und ist mit 2500 Euro dotiert. Nach 
Bekanntgabe der Gewinnerin über-
reichte nach Bekanntgabe der Jury-Ent-
scheidung überreichte Hans Warth-
mann, der Präsident des Leipziger Lions 
Clubs, Blumen und Urkunde. Und gab 
dem Publikum wie der Hochschule das 
Versprechen, dass es auch 2014 wieder 
einen gemeinsamen Lortzing-Wettbe-
werb geben werde. r.

Strahlende Siegerin: Akiho Tsuii.
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Schmidt-Nachlass  
bleibt in Dresden

Dresden (dpa). Die Sächsische Landesbi-
bliothek Dresden (SLUB) verwahrt künftig 
den umfangreichen schriftlichen Nachlass 
des früheren Dresdner Museumschefs 
Werner Schmidt (1930–2010). Die Fami-
lie des Kunsthistorikers habe der Einrich-
tung das Material geschenkt, teilte gestern 
die SLUB mit. Die rund 17 000 Dokumen-
te, darunter 4300 Briefe und Postkarten 
namhafter Künstler, sollen nun erfasst 
werden. Das Konvolut beleuchte die Netz-
werke der Kunst seit den 1950er-Jahren 
bis zur Gegenwart. Schmidt unter ande-
rem von 1990 bis 1997 Generaldirektor 
der Staatlichen Kunstsammlungen.

KULTUR KOMPAKT

Der Dresdner Orgelzyklus wird morgen in der 
Frauenkirche eröffnet. Es erklingen unter an-
derem Werke von Johann Sebastian Bach 
und Josef Gabriel Rheinberger. Bis Ende De-
zember laden die Innenstadtkirchen Frauen-
kirche, Kathedrale und Kreuzkirche jeweils 
mittwochs zu insgesamt 42 Konzerten ein.

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 
präsentieren auch in diesem Jahr Musikgrö-
ßen aus dem In- und Ausland. Zu erleben 
sind 115 Konzerte an 79 Spielstätten im 
ganzen Land.

Eine Tagung in Görlitz wird die im Jahr 1995 
verstorbene österreichische Kinder- und Ju-
gendbuchautorin Mira Lobe ehren. Unter 
dem Motto „Zeit zu träumen, Zeit zu han-
deln“ geben am 13. und 14. September 
2013 Referenten aus Wien, Salzburg und 
Görlitz Einblicke in Leben und Werk der jüdi-
schen Autorin.

Die Kunst der Leipziger Malerin Rosa Loy 
wird derzeit in einer Ausstellung im amerika-
nischen Houston gezeigt. Die Ausstellung 
unter dem Titel „Souvenir“ in der McClain 
Gallery geht bis 2. März. Noch bis zum 17. 
Februar sind Gemälde von Rosa Loy in einer 
Doppelausstellung mit ihrem Mann Neo 
Rauch in den Chemnitzer Kunstsammlungen 
zu sehen.

Oper Leipzig

Für Kinder, Familien, 
Ferienpass-Inhaber

Die Winterferien haben begonnen und 
in der Oper Leipzig sind die Türen für 
die kleinen Gäste wieder weit geöffnet: 
Die Familienführungen morgen, über-
morgen und am Freitag bieten jeweils 
ab 14 Uhr Kindern (und den Eltern) tie-
fe Einblicke in den Kosmos Opernhaus: 
Woher kommen die Kostüme, und wer 
macht das Licht? Wo probt wer, und 
wer stellt die Kulissen auf die Bretter, 
die die Welt bedeuten? Diese und viele 
anderen Fragen werden auf Hinterbüh-
nen, Probenräumen und im Ballettsaal 
beantwortet. Überdies steht die in 
Deutschland einzigartige Sammlung his-
torischer Scheinwerfer im technischen 
Kabinett zur Besichtigung offen.

Überdies finden auch in diesem Jahr 
wieder die beliebten Werkstattveran-
staltungen zum Ausprobieren und Mit-
machen für Kinder, Eltern und Großel-
tern statt: Heute sowie am 11., 14., und 
15. Februar, jeweils 14–16 Uhr, können 
zur neuen Kinderoper „Pinocchio“ (Pre-
miere 16. März) Kostüme entworfen 
und Bühnenbilder gezeichnet werden. 
Für Ferienpass-Inhaber kostet die Teil-
nahme zwei, für alle anderen drei Euro 
(Anmeldung unter Tel. 0341 1261324 
erbeten.

Ferienpass-Inhaber sind zusätzlich 
für jeweils sechs Euro in die Oper und 
in die Musikalische Komödie eingela-
den: Am Freitag, 8. Februar, ab 19.30 
Uhr, geht es zum beliebten Musical „My 
fair Lady“ in die MuKo. Am Sonntag, 
10. Februar 18 Uhr, abermals entspre-
chend vergünstigt, in der Oper mit Ros-
sinis hinreißenden „Barbier von Sevilla“ 
ins Reich der Insekten. r

Karten und Infos: Tel. 0341 1261261;  
www.oper-leipzig.de

Kay Leonhardt

Dauerausstellung  
im Theaterfoyer

Vorhang auf für den nächsten Akt: Der 
Meißner Künstler Kay Leonhardt setzt 
seine Kooperation mit der Dresdner Co-
mödie fort. Es seien weitere Kunstaktio-
nen in dem Theater im World Trade Cen-
ter geplant, sagte Leonhardt. Seit 
vergangenem Jahr hat Leo, wie sich der 
gelernte Porzellanmaler und studierte 
Grafiker kurz nennt, das Foyer der Co-
mödie zu seiner größten Dauerausstel-
lung umgestaltet. Legendär sind die 
schrägen Vögel und frechen Fische, die 
Leo mit weisen Sprüchen kombiniert. 

Zurzeit sind rund 45 Quadratmeter 
Wand mit Zeichnungen und Grafiken 
versehen, zudem hängen mehr als 50 
Bilder in der Theatergalerie. Leo kündig-
te an, noch weitere Wände in dem Thea-
ter zu bemalen – bis hin zu den Toiletten. 
Im vergangenen Jahr hat der 47-Jährige 
für sein Schaffen den Kunstpreis seiner 
Heimatstadt Meißen erhalten. dapd

Bolschoi-Ballettchef

Sergej Filin:
Notfalls als

„Frankenstein“
Deutsche Ärzte des Aa-
chener Klinikums sol-
len Moskaus Ballettchef 
Sergej Filin wieder fit 
machen für seine Ar-
beit am weltberühmten 
Bolschoi Theater in 
Moskau. Der 42-Jähri-
ge ist auch zwei Wo-
chen nach dem  
Anschlag mit Schwefel-
säure schwer gezeich-
net. Erstmals zeigen Bilder den Leiter der 
mit mehr als 200 Tänzern größten Ballett-
truppe der Welt mit Glatze, geschwolle-
nem Gesicht und den verätzten Augen. Es 
sei ihm egal, wie er aussehe, notfalls wer-
de er entstellt und ohne Haare – als 
„Frankenstein“ – das weltberühmte Corps 
de Ballet leiten, sagt er dem Staatsfern-
sehsender Westi.

Als Filin gestern das Krankenhaus in 
Moskau verließ, trug er eine große Son-
nenbrille – zum Schutz der Augen – und 
eine Mütze. Leibwächter begleiten den 
Künstler zu einem Privatjet, der ihn nach 
Deutschland fliegen soll. „Ich habe noch 
nie so viel Kraft in mir gefühlt wie jetzt“, 
sagt er. Filin wird gestützt von seiner Frau 
und der Bolschoi-Sprecherin Katja Nowi-
kowa. Auch zwei Wochen nach dem An-
schlag können viele in Moskau – Journa-
listinnen und Fans – ihre Gefühle nicht 
verbergen und weinen. Als Folge des An-
griffs hat das Bolschoi einen Festivalrei-
gen zu Igor Strawinskis „Le sacre du 
printemps“ (Frühlingsopfer) auf unbe-
stimmte Zeit verlegt – bis Filin wieder am 
Haus ist. Auch habe etwa der britische 
Starchoreograf Wayne McGregor ein Gast-
spiel abgesagt – „aus Sorge um seine Si-
cherheit“, wie die Zeitung „Iswestija“ un-
ter Berufung auf Ruslan Pronin vom 
Bolschoi schreibt.

Dem Vernehmen nach machen die Er-
mittler Fortschritte bei der Aufklärung 
dieses bisher beispiellosen Ballettthrillers. 
Filin und die Fahnder betonten aber, dass 
der Name des Verdächtigen erst bekannt-
gegeben werde, wenn er verhaftet sei. Er 
wolle sich in den kommenden Monaten in 
der Aachener Klinik auf die Heilung und 
die Arbeit konzentrieren. „Es gibt viele 
Ideen und Pläne. Ich möchte nur so 
schnell wie möglich auf meinen Arbeits-
platz zurückkehren“, so der Ballettchef 
vor seinem Abflug. Ulf Mauder

Sergej 
Filin

Fo
to

: A
FP

KULTURSeite 10 Dienstag, 5. Februar 2013


