
ANZEIGE

Gewandhaus

Walzer und Polkas 
aus Kakanien

Offenbar muss man sich um die Zukunft 
gediegener musikalischer Unterhaltungs-
kultur auch im zweiten Jahrzehnt des 
21. Jahrhunderts keine großen Sorgen 
machen. Nach rund zwei Stunden elegan-
ter Walzerseligkeit und flotten Polkafie-
bers lässt der beim Leipziger Publikum 
durchaus beliebte Dirigent Matthias Georg 
Kendlinger den Nachwuchs ran ans Pult 
seiner K&K Philharmonie – seinen Nach-
wuchs.

Und Kendlinger junior schlägt sich wa-
cker beim Rausschmeißer an sich. Tradi-
tionsgemäß ist das der Radetzky-Marsch, 
der frech und kantig auftrumpft und mehr 
Spaß macht als in vielen vergleichbaren 
Situationen. Kendlinger junior steht dem 
Senior in Sachen österreichischem 
Charme keinesfalls in irgendetwas nach. 
Im Gegenteil.

Mit der „Wiener Johann Strauß Kon-
zert-Gala“ sind die Musiker am Dienstag 
traditionsgemäß im Gewandhaus zu Gast 
und servieren, was man von ihnen erwar-
tet. Strauß gehört auch an der Pleiße für 
viele zum Januar wie Beethoven zu Sil-
vester. Und das ist eine Musik, die man 
sich durchaus vom Spezialensemble prä-
sentieren lassen kann. Seit 18 Jahren 
spielt der Klangkörper an diesem Ort auf 
und findet sein Publikum. Matthias Georg 
Kendlinger setzt also in seinen Modera-
tionen nicht unberechtigt auf Vertrautheit. 
Am Pult wartet er mit Durchdachtem auf. 
Klar und ausgewogen ist das Klangbild, 
geschickt die Dramaturgie. Und da das 
Œuvre der Wiener Sträuße weit mehr zu 
bieten hat als die bekannten Gassenhau-
er, bietet sich immer wieder der eine oder 
andere Seitenblick auf Kompositionen, 
die man noch nicht Note für Note mit-
zwitschern kann. Auch wenn natürlich 
Werke wie die Pizzicato-Polka in einem 
solchen Reigen unter gar keinen Umstän-
den fehlen können.

In bemerkenswert bunten Choreogra-
phien und alle Erwartungen übertreffen-
den Kostümen tanzt das K&K Ballett. Vik-
tor Litvinov ist dafür verantwortlich. Der 
Ukrainer hat die Tendenz, in seinen Cho-
reographien sehr konkrete Geschichten 
zu erzählen. Das mag Geschmackssache 
sein – aber warum eigentlich auch nicht. 
Jedenfalls wirkt die Gewandhausbühne 
erstaunlich gefüllt.

Nett, ist die Mischung aus ganz unter-
schiedlichen Musiken aus der Strauß-Fa-
milie, kurzweilig, obendrein stilsicher und 
gediegen musiziert und getanzt.
 Tatjana Böhme-Mehner

SZÄHNE

Besserer Pfannkuchen

Der These, dass Leipzig das bessere 
oder sogar „the better“ Berlin sei, ha-
ben in einer LVZ-Umfrage kürzlich nur 
sieben Prozent der Befragten zuge-
stimmt. Der Mann, dem der Slogan 
gehört, ist von Beruf Gastronom: Er 
nahm den geringen Zuspruch sympa-
thischerweise leichten Herzens hin.

Was auch wieder schade ist. Wäre 
„the better Berlin“ die Idee eines Poli-
tikers gewesen, würde er im Angesicht 
einer solchen Wahlniederlage von ei-
nem „Kommunikationsproblem“ spre-
chen. Und die vielen kleinen Gründe 
nennen, die das Fazit der kreativeren 
Stadt doch noch plausibel machten.

Ist nicht zum Beispiel die Gose die 
schmackhaftere Berliner Weiße, ob 
nun mit oder ohne Schuss? Die Musik-
messe Pop Up war zu ihren Lebzeiten 
fraglos die wahre Berlin Music Week. 
Die Karl-Liebknecht-Straße ist die ech-
te Schönhauser Allee. Und steht nicht 
der Dittrichring über den Linden? 

Markkleeberg könnte beanspruchen, 
das bessere Potsdam zu sein. Dass 
es sich bei Schkeuditz um „the better 
Schönefeld“ handelt, sieht mittlerwei-
le vielleicht sogar Klaus Wowereit so. 
Wie auch das Gewandhaus-Sächsisch 
zweifelsohne eine gehobene Variante 
der Berliner Schnauze darstellt.

Und selbst, wenn sie nicht die bes-
seren Berliner sein sollten, überbieten 
die Leipziger die Genannten zumindest 
im Hinblick auf die Kalorienzufuhr. Da-
her ein Vorschlag zur Güte: „Lerche – 
the better Pfannkuchen“ – wäre das 
möglicherweise ein akzeptabler Mar-
keting-Spruch? mwö

„Die Leute in Deutschland hören genauer hin“
Michael Stauffer liest heute im Horns Erben aus seinem neuen Roman „Pilgerreise“ 

Heute Abend liest Michael Stauffer bei 
Voland & Quists Literatursalon im 
Horns Erben aus seinem neuen Roman 
„Pilgerreise“. Der Schweizer spricht 
im Interview über nationale Etiketten, 
übertriebene Pilgerei und über seine 
Leseerfahrungen in Deutschland.

Frage: Herr Stauf-
fer, Ihrem neuen Ro-
man „Pilgerreise“ 
liegt ein Hörspiel bei, 
„Mein Motto: Mutter“. Hat Ihre Mutter 
das Buch gelesen?

Michael Stauffer: Ob sie es gelesen 
hat, weiß ich nicht – sie hat das Buch, 
es ist veröffentlicht und es steht ihr so-
mit frei, es zu lesen oder nicht. Norma-
lerweise verfolgen die Eltern aufmerk-
sam, was ihre Kinder so tun – egal, 
welchen Beruf sie haben. Manchmal 
finden sie es gut und manchmal nicht. 

Wie fühlt sich das an, zu wissen, dass 
Eltern und Verwandte den Roman lesen, 
insbesondere bei diesem, wo sehr viel 
Kritik an den Eltern stattfindet?

Eigentlich ist das egal, man sollte sich 
darum auch nicht zu stark kümmern. 
Hätte man ewig den Gedanken im Hin-
terkopf, was wohl diese oder jener denkt, 
würde man sich bloß unnötig einschrän-
ken. Es sollte im Grunde auch den Eltern 
egal sein; wäre ich Lokführer, wäre es 
ihnen ja auch völlig gleichgültig, ob ich 
nun gerade in Olten vorbeifahre oder in 
Lugano halte. Ich glaube, das einzige, 
was die Eltern letztlich interessiert, ist, 
ob ihre Kinder Spaß an ihrem Beruf ha-
ben und glücklich sind. Ich diskutiere ei-
gentlich mit Verwandten grundsätzlich 
nicht über deren Rezeption meiner Wer-
ke.

Sie rücken Ihre eigene Identität in die-
sem Hörspiel sehr nahe an die ihres Pro-
tagonisten Bela Schmitz heran. 

Das ist eine ganz normale Arbeitstech-
nik. Man weiß ja, wer hinter dem Text 
steckt, also ist klar, dass die eigene Bio-
grafie immer eine gewisse Rolle spielt. 
Bei diesem Hörspiel war es interessant, 
Menschen, die mich angeblich gut ken-
nen, alle mit den gleichen Fragen zu 
meiner Person zu konfrontieren und 
dann zu sehen, was dabei für eine Be-
schreibung herauskommt. Die hat dann 
vielleicht etwas mit mir zu tun, vielleicht 
aber auch gar nichts. 

Kann man zu viel über sich selber 

sprechen? Etwa im Hörspiel Sie über 
sich?

Wenn niemand zuhören will schon. 
Mit sich selber über sich selber reden, 
das hingegen kann man meiner Meinung 
nach nicht genug tun. Man muss immer 
abschätzen, ob das Gesagte wirklich je-

manden interessiert. 
Das Hörspiel ist ja 
ganz ungezwungen 
und charmant ge-

macht, da habe ich nicht das Gefühl, 
dass jemand zu viel über sich selber re-
det. Man muss auch zuhören können, 
das ist mindestens so wichtig.

In vielen Rezensionen ist zu lesen, 
„Pilgerreise“ sei eine Persiflage auf an-
dere Pilgerliteratur – etwa Hape Kerke-
lings „Ich bin dann mal weg“. Ist es 
das? 

Das müsste der Leser entscheiden. 
Aber gut, ich rezensiere mich gerne sel-
ber. Eine Persiflage auf Pilgerreisen ist 
es nicht unbedingt, ich habe nichts ge-
gen solche Reisen. Vielleicht ist es ein 
Kommentar auf all die Reiseberichte, in 
denen jemand seinen persönlichen Weg 
wahnsinnig ernst nimmt und behauptet, 
er hätte unglaublich viel gelernt. Darauf 
ist es vielleicht schon eine Persiflage. 
Man kann aber eine solche Reise auch 
machen, ohne sich dabei verbessern zu 
müssen. Das finde ich persönlich min-
destens so spannend, wie die Geschichte 
vom geläuterten Pilger. Ich plädiere da-
für, dass man auch Leerläufe akzeptiert.

Die Reise von Bela Schmitz, ihrem 
egomanischen Protagonisten, ist vor al-
lem eine innere Reise?

Die Landschaften im Roman sind topo-
graphisch nicht sehr ausgeprägt, trotz-
dem haben viele das Gefühl, weil ich 
Schweizer bin, spiele sich das Ganze in 
den Schweizer Alpen ab. Ich finde, es ist 
nicht so eindeutig. Eine Reise kann man 
physisch, im Kopf oder irgendwo dazwi-
schen machen; bei Bela Schmitz ist es 
sicher auch so eine Mischung. 

Spielt denn die nationale Identität im 
Roman eine Rolle? Gibt es etwas spezi-
fisch Schweizerisches an Bela Schmitz? 

Ich persönlich finde nationale Begren-
zungen nicht sehr sinnvoll. Damit ver-
unmöglicht man sich automatisch gewis-
se Themen. Ich als Schweizer „dürfte“ 
etwa keine Kriegsvergangenheit haben, 
ein Deutscher muss immer wahnsinnig 
auf der Hut sein, wenn er etwas über 

seine Naziverwandtschaft schreiben will. 
Demgegenüber finde ich es viel span-
nender, wenn man sich mit allem, was 
in einem größeren Kulturraum stattfin-
det, beschäftigen kann. Die Identität ei-
ner Figur spürt man viel eher etwa in 
der Sprache, die sie spricht oder in den 

feinen Unterschieden, wo wer wann ge-
nau hinsieht oder eben wegsieht.

Was ist denn Heimat für sie?

Heimat ist sicher irgendwo da, wo es 
ein paar Menschen gibt, die einen mini-
mal verstehen, vielleicht sogar auch ak-

zeptieren – dann ist man eigentlich 
schon ziemlich daheim. Vertraute Dinge 
spielen sicher auch eine Rolle, wie etwas 
riecht und so weiter. Das kann aber an 
vielen Orten stattfinden. 

Schreiben Sie eigentlich auch in Mund-
art?

Ja, aber eher formelhafte Texte, die 
dann bei der mündlichen Darbietung 
auch noch weiter wachsen und sich ver-
ändern dürfen. Die Mundarttexte sind 
auf andere Weise ausgearbeitet als die 
hochdeutschen Texte und sie sind auch 
massiv kürzer. Es hat auch etwas Artifi-
zielles, Mundart aufzuschreiben, weil sie 
in der Schweiz ja nur gesprochen und 
nicht geschrieben wird. Thematisch 
kann man aber in jeder Sprache über 
alles schreiben, wenn man es kann.

Ist Michael Stauffer in Deutschland 
ein anderer Michael Stauffer, als er in 
der Schweiz ist, zum Beispiel aufgrund 
der Sprache?

Die Leute in Deutschland hören ge-
nauer hin. Wenn ich Hochdeutsch rede, 
ist das hörbar eine Fremdsprache. Das 
gibt mehr Aufmerksamkeit, als wenn ich 
in der Schweiz vorlese, wo ja alle ein 
bisschen merkwürdiges Hochdeutsch 
reden. Es gibt in Deutschland viel mehr 
Klischees, die auf mich zukommen. Das 
führt aber auch zu anderen Fragen oder 
zu Dingen, die einem nicht so bewusst 
waren – das empfinde ich als spannende 
Erweiterung. Ich bin deswegen dann 
aber kein anderer Michael Stauffer.

Sie haben Leseerfahrung in ganz 
Deutschland. Spüren Sie Unterschiede 
zwischen Ost und West?

Ich bin da kein Experte, aber die Men-
schen sind ja mobiler heute, das Ganze 
sehe ich nicht mehr so starr. Eher be-
merke ich Unterschiede zwischen Nor-
den und Süden. Das wäre vielleicht an-
ders, wenn ich ein Ostdeutscher Autor 
wäre, dann hätte ich wieder eine solche 
nationale Etikette auf der Stirne. Die 
habe ich aber nicht, ich bin einfach ein 
deutschsprachiger Autor, in diesem Rah-
men spielt es für mich nicht so eine 
wichtige Rolle. Wie gesagt, ich halte na-
tionale Chauvinismen und Begrenzungen 
für unnötig. Interview: Andreas Ruf

Heute, Voland & Quists Literatursalon, Horns 
Erben, 20 Uhr; www.horns-erben.de; www.vo-
land-quist.de

Michael Stauffer: Pilgerreise. Buch + Audio-CD; 
Voland und Quist; 240 Seiten, 19,90 Euro

Michael Stauffer: „Leerläufe sollten akzeptiert werden.“ Foto: Tobias Bohm

SZENE-TIPPS

Jazz: Im Noch Besser Leben präsentiert 
um 21 Uhr die Leipziger Band Yosai ihren 
atmosphärischen, oft minimalistischen 
Jazz, der auf komplexe Rhythmen trifft. 

Jiddisch: Daniel Kahn & The Painted Bird 
spielen um 21 Uhr in der Nato Stücke zwi-
schen Klezmer und Punk. Auch jiddische 
Volkslieder werden aus der Versenkung ge-
holt. 

Jahr: Um 20.30 Uhr eröffnet in der Moritz-
bastei die Ausstellung von Kat Menschik. 
Die Illustratorin führt in ihrem „variablen Ka-
lendarium“ mit kuriosen historischen Fakten 
durchs Jahr. 

Jung: Das Theater der Jungen Welt zeigt 
um 19.30 Uhr das poetische Jugendstück 
(ab 13 Jahren) „Kiwi“. Es ist eine Geschich-
te vom Leben und Überleben am untersten 
Rand der Gesellschaft. Das Publikum sitzt 
mitten im Bühnengeschehen. 

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

INTERVIEW

Zustände und Ausnahmen
Christiane und Andreas Wachter in der Galerie Irrgang

Mit „Ausnahmezustand“ ist 
die gegenwärtige Ausstellung 
mit Gemälden und Misch-
techniken von Christiane und 
Andreas Wachter überschrie-
ben. Das klingt gefährlich, 
nach Katastrophe oder Ter-
rorgefahr. Vergleichsweise 
beruhigend ist dann aber, 
was der Besucher zu sehen 
bekommt. 

Schöne Landschaften bei-
spielsweise. Ganz ungefähr-
lich sind diese nicht, befinden 
sie sich doch ganz weit oben 
im Norden, wo Land, Meer 
und ewiges Eis zusammen-
treffen. Aber sie wirken still, 
im Moment scheint das Wan-
dern hier unbedenklich zu 
sein.

Das Paar reist und arbeitet 
offenbar gern gemeinsam. 
Nicht nur Nordlandbilder fin-
den sich bei beiden, auch 
Stadtansichten aus New York. 
Naturgemäß ist da mehr Le-
ben drin. Die Hochhaus-
schluchten der Metropole 
zeigen sie überwiegend am 
Abend mit funkelnden Big 
City Lights. 

Die Nachbarschaft der Bil-
der beider Künstler lädt zu 
Vergleichen ein. Bei Christia-
ne Wachter, die 1979–84 auf 
der Hallenser Burg studiert 
hat, steht die Suche nach 
Strukturen im Vordergrund. 
Dank intensiver Überarbei-
tung sieht man ihren Colla-
gen kaum noch an, dass es 
welche sind. Trotz filigran 
verästelter Oberflächen eli-
miniert sie Details, schält das 
Gerüst heraus – einer Stadt, 
einer Landschaft, einer Sze-
nerie. Zu dieser technisch 
orientierten Herangehens-
weise passt eine fein abge-
stufte Farbdifferenzierung in 
überwiegend kühlen Tönen. 

Die Bilder von Andreas Wachter 
hingegen sind ausgesprochen male-
risch, nicht nur wegen der verwen-
deten Materialien. Er liebt weiche 
Übergänge und Transparenzen. Er 
hatte bei seinem Studium von 1974–
1980 an der Leipziger HGB Arno 
Rink und Volker Stelzmann als Men-
toren. Von beiden findet man Spu-
ren in Wachters Werk. Von Rinks 
frühen Werkphasen ist die spezifi-
sche Art des Lasierens zu spüren, 
die eine Mehrschichtigkeit des Bild-
aufbaus ermöglicht. Und von Stelz-
mann könnte die Lust am Dramati-
schen stammen. Denn neben den 
Land- und Stadtschaften sind von 
Andreas Wachter in der Ausstellung 
einige großformatige Gemälde zu 

sehen, deren Szenerien vieldeutig 
auslegbar sind. 

Eine Dame in der Manier von Re-
naissanceporträts schaut doppelt 
von großen Reklametafeln. Davor 
posiert eine junge Frau im Look der 
50er. Eine weitere Person wühlt in 
einer Reisetasche, ein Kind macht 
einen akrobatischen Luftsprung. Ein 
Hund und ein sitzender Mann mit 
leeren Einkaufswagen sind ange-
schnittene Beobachter dieser Kon-
stellation, die als „Haltestelle“ be-
zeichnet wird.

Diese Momentaufnahme ist gänz-
lich wirklichkeitsentrückt, also ein 
Ausnahmezustand. Doch auch bei 
den quasi dokumentarischen Polar-
landschaften neigt Andreas Wachter 

trotz der Langsamkeit bedingenden 
Arbeitsweise zu Momentaufnahmen 
– ein Sonnenstrahl setzt einen Licht-
fleck, eine Person läuft ins Bild. 
Christiane Wachter hingegen, die 
schnelllebige Fotografien benutzt, 
interessiert sich mehr für das, was 
bleibt. Auch wenn es Wracks, Rui-
nen oder verlassene Orte sind. 

Gemessen an traditionellen Rol-
lenklischees müsste man, die Schild-
chen neben den Bildern ignorierend, 
dazu neigen, die Arbeiten dieses 
Künstlerpaares jeweils dem Ande-
ren zuordnen. Jens Kassner

Ausnahmezustand. Wachter & Wachter; 
Galerie Irrgang, Dittrichring 6; bis 26. 
Januar; Di–Fr 11.30–19 Uhr, Sa 12–18 
Uhr

„Vor der Flut“ von Christiane Wachter.  Repro: André Kempner 

„Haltestelle“ von Andreas Wachter.  Foto: André Kempner 
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