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Ballett
sucht
Architektur

Schottischer
Beinahe-Jazz zum
Weihnachtsfest

Es ist eine Herausforderung, dem Geschehen im Saal des UT Connewitz zu
folgen: Zu viel gleichzeitig, zu intensiv
und zu schnell wird in jeder Ecke getanzt. Hier wird gemordet, drüben geliebt. Man erhascht eine kurze Szene
und schon rückt eine neue in den Fokus. Und da, im Augenwinkel, passiert
schon die nächste.
Der Leipziger Ballettdirektor Mario
Schröder feiert mit seinem Ensemble
und gemeinsam mit dem UT Connewitz
das Jubiläum dieses altehrwürdigen
Lichtspieltheaters. „Picturesque“, die
sechste Folge der Reihe „Tanz in den
Häusern der Stadt“, spielt in der prunkvoll-morbiden Aura des UT zu dessen
100-jährigen. Und in dieser Atmosphäre wirken die Tänzerinnen noch lebendiger, ihre Bewegungen noch explosiver. Das Leben und seine Flüchtigkeit
werden zu einem Teil des Raumes. Kameraleute filmen die Tanzbewegungen,
um sie aus ihrer Vergänglichkeit zu befreien.
Das erklärte Ziel von Schröders Installation ist, „die bewegte Geschichte
und die spezifische Architektur des
Filmtheaters“ aufzunehmen und zudem
Ähnlichkeiten aufzuzeigen zwischen
Film und Tanz. Letzteres gelingt dank
der starken Performance des Ballettensembles wunderbar. Erotik, Gewalt,
Verzweiflung oder Liebe – alles große
Themen der Filmwelt – werden tänzerisch glänzend dargestellt und mit bekannter Filmmusik untermalt. Gegen
Ende der Vorstellung schließt sich der
Kreis zwischen vergänglichem Tanz
und konservierendem Film vollends,
als das Ensemble selbst zum Zuschauer
seiner eigenen, flüchtigen Darbietung
wird, indem das zuvor gefilmte auf der
Leinwand noch einmal zum Leben erwacht.
Raumbezogene Elemente sind in der
Choreografie also durchaus inhaltlich
zu erkennen. Die Verbindung von Architektur und Tanz bleibt in Schröders
Installation allerdings im Vagen. Zumindest wenn unter dem Begriff Architektur nicht nur das Nutzungskonzept
des jeweiligen Raums verstanden wird.
Denn inwiefern die (bauliche) Architektur des UT Connewitz einbezogen sein
soll, bleibt schleierhaft: Der für die Installation genutzte Raum beschränkt
sich auf die Bühne und einen schmalen
Streifen unmittelbar davor. Die Galerie
etwa, ein doch sehr prägnantes architektonisches Merkmal des UT, bleibt
indessen unbespielt. Im entferntesten
Sinn scheint immerhin der Schattenwurf der Tänzer auf den Mauern des
UT eine Verbindung zwischen Bewegung und Architektur herzustellen. Das
spannende Experiment Schröders, Architektur im Tanz auszudrücken, bleibt
letztendlich ein Versuch. Andreas Ruf

Zunächst: Es ist kein Jazz. Protagonist
Bill Wells ist schließlich auch kein
Reinst-Jazzer. Der schottische Komponist, Multiinstrumentalist und Projektkünstler lässt sich nicht einfangen in
dem, was er macht. Nicht, wenn er mit
Jim O’Rourke und einer Handvoll Japaner, mit Stefan Schneider (To Rococo
Rot) oder Barbara Morgenstern das freie
Experiment ins Studio holt, mit Aidan
Moffat (Ex-Arab-Strap), Jad Fair oder
Isobell Campbell (Belle & Sebastian)
Platten einspielt und dabei keineswegs
der Singer/Songwriter-Attitüde erliegt.
Auch in seinen eigenen Formationen
reagiert das „strukturierte Chaos“, wie
es Wells’ Stammlabel Domino so treffend umschreibt.
Wenn der 49-Jährige jetzt eine Weihnachtsplatte veröffentlicht, ist zwar
Weihnachten drin, aber irgendwie auch
nicht. Schon gar nicht ist sie im Trio
aufgenommen. Wells, hier Pianist, Keyboarder und Elektroniker, hat sich drei
Sängerinnen und einen Sänger hinzugeholt, die ebenfalls keinen Jazzhintergrund haben. Lorna Gilfedder ist Gitarristin und Schlagzeugerin in Rockbands,
Aby Vulliamy spielt Viola und Akkordeon im One Ensemble, Kate Sugden ist
freie Multiinstrumentalistin mit Nebenjob Gesang, Gerard Black steht mit
Francois & The Atlas Mountains auf der
Bühne.
Bill Wells fokussiert die vier ausschließlich auf den Gesang. Das Ergebnis ist
frappierend, denn es geht zwölf Stücke
lang nicht um Vokalakrobatik, sondern
um weiche Linienführung und versteckte
Finessen. Obwohl die Motivation, eine
Fest-Platte zu machen, in unzählig vielen
Weihnachtsliedern lag, die Bill Wells
überhaupt nicht leiden kann, beweist das
„falsche Trio“ ein immenses Maß Respekt vor Traditionals und Klassikern.
Weder „Oh Xmas Tree“ noch „Winter
Wonderland“, weder „Jingle Bells“ noch
„The Christmas Song“ fehlen.
Bill Wells aber hat im Stile des „Rekomponierens“ umgedeutet, seziert und
neu zusammengesetzt. Alles kommt wie
eine Art „Weihnachtsbremse“ in hektischer Zeit daher und erinnert an Carla
Bleys Art, mit unvermeidlichen Liedern
zum eigentlich wunderschönen Fest
umzugehen, sie der lärmigen Fahrstuhlund Marktbeschallung zu entreißen, ihnen wieder Sinn zu geben.
Fragile Rhythmen legen sich unter die
Stimmen, Wells ist ganz Pianist und
mischt von Norman Blake (Teenage
Fanclub) aufgenommenen Samples u.a.
von Bass, Gitarre, Viola, Harfe, Glockenspiel und Schellen behutsam unter. Auch
andere Electronics wirken nie aufgesetzt
oder aufdringlich. Helle Stimmungen
entstehen genauso wie grauschwarze
Tim-Burton-Grundierungen. Und vor
allem ist die CD eines nicht: ironisch.
Andreas Körner

Poster zum Thema „KunstStadt Dresden“, Privatdruck 1982. Das Poster wurde für den Staatlichen Kunsthandel der DDR entworfen, aber nicht angenommen. Repro: Lehmstedt

Zum täglichen Gebrauch
Eine Lehmstedt-Monographie stellt das breit gefächerte Schaffen des Grafikers Axel Bertram vor

Foto: Wolfgang Zeyen

Von JENS KASSNER
Jeder, der in der DDR aufgewachsen
ist, hatte mindestens eine Gestaltungsarbeit Axel Bertrams in der Hand – das
Zwanzigpfennigstück. Doch es gehört
zum Los eines Gebrauchsgrafikers,
oder Kommunikationsdesigners im
heutigen Sprachgebrauch, dass seine
Werke weithin bekannt sind, nicht aber
sein Name. Dass dies bei Axel Bertram
etwas anders ist, liegt an der enormen
Breite seiner Tätigkeitsfelder, die heute
trotz allgemeiner Computerisierung bei
kaum einem Kollegen anzutreffen ist.
Die Neue Berliner Illustrierte, kurz
NBI, war ebenso wie die Wochenpost
beliebt und verbreitet, was sich nicht
allein mit dem Mangel an Konkurrenz
erklären lässt. Bei beiden Publikationen nahm Bertram über viele Jahre
entscheidenden Einfluss auf das Erscheinungsbild. Das reichte vom neuen, auf dem Schweizer Raster beruhenden Layout über Titellogos bis hin
zu zum Entwurf exklusiver Schriftarten. Doch auch Grafiken für die Frontseite zeichnete Bertram häufig selbst.
Der Relaunch dieser Wochenzeitungen
musste schrittweise erfolgen, über Jahre portioniert. Die Abwanderung von
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Zeitschriften wie Sybille, Wochenpost
oder NBI kannte in der DDR jeder. Der
Berliner Grafiker Axel Bertram (76)
gab ihnen ein unverwechselbares Gesicht. Doch das Feld seiner Tätigkeiten
reicht von der Briefmarke bis zum
Buch, vom Signet bis zur Computerschrift. Sein Sohn Mathias Bertram
stellt in einem jetzt im Leipziger Lehmstedt Verlag erschienenen Buch das
Schaffen aus fünf Jahrzehnten vor.

Reiches Schaffen: Axel Bertram.
Stammlesern war dabei das kleinere
Problem. Vielmehr durfte das allmächtige Zentralbüro der Partei nicht merken, dass ein Umsturz im Gange war.
Ähnliche Pionierarbeit hatte Axel Bertram schon in den Sechzigern auch für
die Modezeitschrift Sibylle geleistet, die
Pläne für ein Herrenmagazin und ein
Nachrichtenjournal gingen aber nicht
über die Nullnummern hinaus.
Eine Wurzel für das Multitalent Axel
Bertrams mag in der Ausbildung an
der Kunsthochschule Berlin-Weißensee
liegen, an der er 1955 im zweiten Anlauf einen Studienplatz bekam. Zwar
war zu dieser Zeit schon Mart Stam
rausgeworfen worden, doch mit Arno
Mohr, Ernst Rudolf Vogenauer, Klaus
Wittkugel und Werner Klemke hatte er
Professoren, die zwar der Moderne
verpflichtet waren, doch dies auf eine
äußert verschiedene Art. Unmittelbar
nach dem Diplom 1960 gründete er

dann mit drei Kollegen, darunter Thomas Schleusig, die „Gruppe 4“. Auch
dieses zwar freiberufliche, doch kollektive Wirken weitete den Blick.
Bald schon wurden diverse Betätigungsfelder hinzu, ab 1972 parallel
auch Lehrverpflichtungen. Einer der
bevorzugten Bereiche war die Buchgestaltung, konnte Bertram doch hier
seine Neigung idealtypisch umsetzen,
Typografie, Layout und grafische Elemente als Einheit zu verstehen. Außergewöhnlich ist aber, dass er zusätzlich
ganze Serien von Illustrationen und
Vignetten in verschiedenen Techniken
meisterhaft zeichnete. Diese Fähigkeit
nutzte er für Plakate, darunter für das
Metropol Theater Berlin, gleichermaßen aus. Des weiteren für Briefmarken,
Signets, Musikalien und eben Münzen.
Hinzu kam seine Tätigkeit als Autor einer Vielzahl von Artikeln nicht nur in
der Fachpresse.
Axel Bertram, 1936 in Dresden geboren, legte bei dieser Fülle von Aufgaben und selbst bei einzelnen Reihen
keinen Wert auf einen schnell erkennbaren Personalstil, war und ist vielmehr offen in verschiedene Richtungen. So nutzte er auch früh schon die
Möglichkeiten und Spezifika neuer
Technologien, beispielsweise beim Entwurf einer Bildschirmschrift für das
Fernsehen der DDR. Während er aus
produktionsinternen Gründen nachts
mit dieser Pixelarbeit beschäftigt war,
schrieb er am Tag per Hand am bibliophilen Buchobjekt „Das Hohelied Salomo“. Ab den neunziger Jahren nutzte
er nicht nur verstärkt die Fotografie,
sondern auch den Computer, unter anderem zur Digitalisierung seiner
Schriftentwürfe.

Mathias Bertram schreibt sehr sachkundig über das Werk seiner Vaters.
Vermutlich gab es im Entstehungsprozess der Monografie auch Auseinandersetzungen, etwa über die Aufnahme
früher Entwürfe, die der Vater nicht
mehr für gültig hält. Oder über die politische Haltung Bertrams, der von einem privilegierten Standort aus bis
zum Zerfall der DDR an der Idee des
Sozialismus festhielt. Dass nach 1990
eine persönliche Krise kam, ist schon
durch das wirtschaftliche Ende vieler
bisheriger Auftraggeber logisch. Doch
Axel Bertram schaffte es mit viel Fleiß,
Ideen und Anpassungsfähigkeit, auch
unter den veränderten Bedingungen
wieder zu einem der renommiertesten
Grafiker des größeren Landes zu werden.
Dass die vorliegende Darstellung
seiner bisherigen fünf Jahrzehnte des
Schaffens selbst anspruchsvoll und mit
Liebe zum Detail gestaltet wird, ist eine
Pflichtaufgabe, der sich ebenfalls
Mathias Bertram annahm. Selbstverständlich wurde für die Texte eine von
seinem Vater entworfene Schrift, die
Rabenau, benutzt.

Dresden

In der Skala hatte Martin Laberenz‘ Inszenierung von Dostojewskis „Schuld und Sühne“ Premiere

Zehetmair: Twitter und
SMS schaden der Sprache
München (dpa). Twitter und SMS gefährden nach Meinung des Rechtschreibrats-Vorsitzenden Hans Zehetmair das deutsche Sprachgut. „Die
deutsche Sprache wird immer weniger
gepflegt“, beklagte Zehetmair. Das
Deutsche verarme in den neuen Medien
zu einer „Recycling-Sprache“, werde
immer mehr verkürzt und vereinfacht
und ohne Kreativität wiedergekäut. Der
Sprachverfall betreffe vor allem die
junge Generation. Das Vokabular der
Jugendlichen sei bei SMS und Twitter
generell sehr simpel, die Rechtschreibung fehlerhaft.

KULTUR KOMPAKT
Staub, Schmutz und Schweiß von bis zu
20 000 Besuchern täglich setzen Fresken
von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle in Rom zu. Der Vatikan will nun gegensteuern: Besucher sollen künftig „von
Staub befreit, gereinigt und heruntergekühlt“ werden, ehe sie die Kapelle betreten, kündigte der Direktor der Vatikanischen Museen, Antonio Paolucci, gestern
an.
Dorotty Szalma wird ab der Spielzeit
2013/14 neue Schauspielintendantin am
Zittauer Theater. Die gebürtige Ungarin
tritt die Nachfolge von Carsten Knödler an,
der als Schauspieldirektor nach Chemnitz
wechselt. Szalma lebt derzeit in Wien und
arbeitet seit 2000 als freie Regisseurin.

Kürzlich versuchte sich die Skala an
einer Reise in Conrads „Herz der Finsternis“. Jetzt folgt Dostojewskis „Schuld
und Sühne“. Schon verständlich, dass
man als Theatermacher an Typen wie
Elfenbeinhändler Kurtz oder Jurastudent Raskolnikow einen Narren frisst.
An diesen Nihilisten von tragischem
Format. Dazu kommt, dass ja gerade
Dostojewski sehr beliebt ist, wenn es
gilt, den antikapitalistischen Gemeinplatz von der – so steht’s auf dem Programmblatt – „leistungsorientierten
Gesellschaft“, in der alles erlaubt sei,
weil „die Kategorie Gott längst wegrationalisiert ist“, in die psychologische
Differenzierung, gar metaphysische
Überhöhung zu hieven.
Zwei Sachen nun sind hierbei interessant: Dass just die Skala sich um die
„Kategorie Gott“ sorgt. Und – wesentlicher – dass diese Inszenierung trotz
dreistündiger Dauer und selbst in zähen Momenten nie so wirkt, als wäre
hier gehievt worden. Aus der Textsuada des Romans hat Laberenz unter der
konzeptionellen Mitarbeit Christoph
Wirths Szenarien destilliert, die auf erstaunlich leichte Art dahinfließen.
Denn tatsächlich wird hier eben mal
nicht (nur) verquast und eitel theoretisiert, sondern vorrangig dem Theater
gegeben, was es eben braucht: das
Spiel.
In dem nun verzerren sich gern die
dem Stoff innewohnenden Grübel- zu
Lachfalten. Zum Lachen in Bitterkeit
zwar, aber einem, bei dem man sich
fragt, ob Dostojewski nicht immer
schon viel witziger war, als unsere

Schöne Auftritte nach Dostojewski: Edgar Eckert, Birgit Unterweger, Manolo Bertling,
Sebastian Grünewald, Linda Pöppel.
Foto: Rolf Arnold/Centraltheater
Wahrnehmung bis heute suggeriert.
Laberenz zumindest scheint das so zu
sehen. Gleich zu Beginn zeigt er einen
wahrlich nicht mehr allzu sonderlich
vergeistigten Raskolnikow. Den geben
wuchtig Edgar Eckert, Manolo Bertling
und Sebastian Grünewald als quasi
dreigeteilten Nihilisten. Einen ohne
Format zwar, aber voller Gier. Und ja:
Auch vor der Amoral kommt erst noch
das Fressen.
Eine simple Figuren-Dekonstruktion,
die im Spiel kräftig wirkt. Der Übermensch als Vieh, in Zwiesprache sein
Konzept eines „erlaubten Mordes“ wi-

derkäuend. Der Tod einer Pfandleiherin, minderwertigen Lebens also, soll
Raskolnikows eigenes Leben verbessern. Man weiß ja, wie das weitergeht.
Bei Laberenz zeigt ein groteskes Schattenspiel das Meucheln hinter dem Plastikvorhang. Wird dieser danach herab
gerissen, grundiert sich auf passend
karger und immer wieder effektvoll
ausgeleuchteter
Spielfläche
diese
„Schuld und Sühne“ als zunehmend
böse Farce. Das nämlich vor allem
scheint ein „schlechtes Gewissen“ zu
sein: eine Farce. Blöd nur, dass es
trotzdem quält.

mas Album (Karaoke Kalk)

Axel Bertram:
Grafisches Gestalten
in fünf Jahrzehnten.
Lehmstedt;
222 Seiten,
39,90 Euro

Lachen in Bitterkeit

Das Leipziger Ballett auf Expedition im UT
Connewitz.

GThe National Jazz Trio Of Scotland’s Christ-

Der Clou nun ist, dass die Inszenierung ihre Figuren dabei tatsächlich
nicht verrät. Das Drama findet wirklich
statt. Die Seelenqual mag eine Absurdität sein, aber eine Qual bleibt sie.
Gottverlorene, Vergebung entbehrende
Zerrissenheit: „Der Mensch ist ein
Schuft, aber es ist auch ein Schuft, der
ihn darum einen Schuft nennt.“ Laberenz arbeitet diesen Kern kontinuierlich heraus, umwebt ihn mit Nebensträngen, poetischen Verdichtungen,
einem immer wieder klug und dezent
platzierten „aus-der-Handlung-fallen“.
Das ist, inklusive gelegentlicher Banalitäten, gut gedacht und mehr als nur
solide gemacht. Für die qualitative
Substanz sorgen indes – wieder einmal
– die Schauspieler. Neben den schon
drei Erwähnten, ist das Ingolf MüllerBeck, der als Swidrigailow, eine der
interessantesten Nebenfiguren des Buches, ein brüchiges, ein zwiespältiges
Charakterportrait bietet.
Schließlich sind da noch Birgit Unterweger und Linda Pöppel. Filme drehen, hat Truffaut einmal gesagt, bedeute, schöne Frauen, schöne Dinge
machen zu lassen. Und vielleicht ist es
Laberenz’ beste Regieleistung dieses
Statement auf seine Inszenierung übertragen zu haben und Unterweger/
Pöppel inmitten dieses männlichen
Personals zwischen Hybris und Weinerlichkeit, als starke und schöne
Frauen starke und schöne Auftritte zu
ermöglichen.
Steffen Georgi

GAufführungen: heute, 5., 10., 18.1., Karten

und Infos unter Tel. 0341 1268 168; www.
schauspiel-leipzig.de

Philharmonie mit
Zukunftsängsten
Die Dresdner Philharmonie fühlt sich in
ihrer Existenz bedroht. „Unsere Situation
ist dramatisch“, sagte Chefdirigent Michael Sanderling gestern. Hintergrund ist die
zögerliche Haltung der Stadt zum beschlossenen Umbau des Kulturpalastes in
einen akustisch guten Saal für die Philharmonie. Im Sommer zog das Orchester
deshalb aus dem Palast aus und tourt
seither durch die eigene Stadt.
Nach ursprünglichem Plan sollte die
Zeit des Improvisierens bis Herbst 2015
dauern – für Sanderling schon die absolute Schmerzgrenze. Doch weil Dresden
sparen muss und deshalb noch immer
über ihren Doppelhaushalt für 2013/2014
streitet, fürchten die Philharmoniker nun
das Schlimmste: eine Verzögerung des
Projektes oder gar dessen Aus. Solange
der Doppeletat nicht vom Stadtrat bestätigt ist, liegt auch der Umbau auf Eis.
Ehrendirigent Kurt Masur, der eigens
von Leipzig angereist war, um seinen Musikern beizustehen, sprach von einer
„kleinmütigen und provinziellen Diskussion“. „Denk ich an Dresden in der Nacht,
bin ich um den Schlaf gebracht“, sagte
der 85 Jahre alte Maestro in Abwandlung
einer Verszeile von Heinrich Heine. Die
Philharmonie sei als Orchester für Dresden unerlässlich. Der 1870 gegründete
Klangkörper ist regelmäßig in Musikzentren weltweit präsent.
Sanderling erinnerte daran, dass mit
dem Auszug aus dem Kulturpalast Fakten
geschaffen wurden. „Die Messen sind gelesen. Man muss jetzt den Mut haben,
dazu zu stehen.“ Wenn es zu einer Änderung der Pläne komme, beginne für das
Orchester der „qualitative Abstieg“. dpa

