
Die Play-Station als Werkzeugkasten
„Initiative and Surrender“: Neue Bilder des HGB-Abolventen Julius Hofmann in der Leipziger Galerie Kleindienst

Larissa hat lange Beine, ungefähr an-
derthalb Meter liegen zwischen 
Highheels und Hotpants. Doch über 
dem Bund der Höschen und unterhalb 
des effektvoll zerlöcherten Tops klafft 
eine Lücke, da schaut man hindurch in 
die dunkle Straße. Auch das neonpinke 
Fahrrrad Larissas scheint materiell 
nicht fassbar zu sein, mehr die Idee ei-
nes Rades als ein brauchbares Gefährt.

Die junge Frau hat immerhin das 
Glück, überhaupt einen konkreten Na-
men bekommen zu haben. Andere Bil-
der von Julius Hofmann zeigen ein 
„Mädchen mit Pferd“, ein „Kaltes Mo-
del“ oder einfach „Nürnberger Frauen“. 
Deren Anatomie ist offenbar von pneu-
matischen Liebhaberinnen aus dem 
Erotikshop inspiriert, doch weisen 
selbst diese eine größere Nähe zur 
menschlichen Natur auf. Was nach ei-
nem Fehlen im Grundlagenstudium 
aussieht, hat Methode. Tische schwe-
ben über dem Boden, statt auf ihm zu 
stehen. Dornige Pflanzen sprießen im 
Dunkeln. Starke Männer werden zu 
Abziehbildern.

Als einen Reflex auf das Ende der 
großen Ideologien und sicheren Welt-
bilder sieht Julius Hofmann seine Male-
rei. Trotz des technologischen Fort-
schritts ist nichts mehr gewiss. Und 
auch die Kunst hat im Verlaufe des vo-
rigen Jahrhunderts ihre Grenzen aus-
geschritten. 

Die Plastic People in Hofmanns Bil-
dern erinnern etwas an jene Schaffens-
phase von Malewitsch, als er sich, teils 
genötigt, vom Suprematismus verab-
schiedet hatte. Und tatsächlich nennt 
er den Russen auch als eine Bezugs-
größe. Eine andere sind die frühen 
Computerspiele, deren grafische Ober-
fläche wegen der bescheidenen Rechen-
leistung von Commodore & Co. in Rich-
tung Abstraktion tendierte. 

Hofmann wurde 1983 in Göttingen 
geboren, zu einer Zeit also, als erste 
Personalcomputer auf den Markt ka-

men. „Ich finde, es ist Zeit, dass etwas 
von dieser für viele prägenden Erfah-
rung in die Kunst zurückfließt.“ Das 
handwerkliche Können dafür hat er 
sich von 2005 bis 2011 an der Hoch-
schule für Grafik und Buchkunst in 
Leipzig erworben, zuerst in der Klasse 
Neo Rauch, danach bei Heribert Otters-
bach. Das Malen sei für ihn zu einer 
Leidenschaft geworden, zu einem Le-
bensinhalt, betont er. Der Bilderflut im 

Netz setzt er Bilder entgegen, andere, 
aufwändig gemachte.

Was seine Kunst neben der Vergröbe-
rung der Formen und den grellen Far-
ben noch mit den Bildschirmspielen ver-
bindet, ist das ambivalente Verhältnis 
zur Gewalt. Selbst die erotischen Bilder 
sind nicht unbedingt zärtlich. Beim 
Partner einer Blondine in rosa Strümp-
fen ist nicht ganz klar, ob es sich um ei-
nen Volltätowierten handelt oder ein 

Tier. Das Wesen gegenüber mit dem vio-
lett leuchtenden mächtigen Phallus ist 
auf jeden Fall ein Monster. Viel kühler, 
trotzdem beklemmend, sieht das liegen-
de Mädchen mit dem hochgeschobenen 
Pullover als einzigem Kleidungsstück 
aus. Manche der Akteure hantieren mit 
Gewehren, keine identifizierbaren Mo-
delle, eher Waffen an und für sich, so 
unbestimmt wie Larissas Fahrrad. So-
gar die Kulissen der düsteren Szenerien 

und die wuchernden Gewächse sind jen-
seits der Unschuld.

Doch durch die Übersteigerung, Ver-
fremdung und Entrückung sind Julius 
Hofmanns Malereien nur für zarte Na-
turen furchteinflößend. Irgendwann 
leuchtet „Game over“ auf. Dann geht es 
von vorn los, oder man ist auf einem 
neuen Level. Jens Kassner

Bis bis 23. März, Di–Fr 13–18 Uhr, Sa 11–15 
Uhr; Galerie Kleindienst, Spinnereistr. 7

Julius Hofmann in der Galerie Kleindienst.
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„Larissa“ in der Ausstellung „Initiative and Surrender“ von Julius Hofmann in der Galerie Kleinsdienst. Foto: André Kempner 

KULTUR KOMPAKT

Das für heute geplante Gastspiel von Jas-
min Graf im Krystallpalast Varieté muss 
krankheitsbedingt ausfallen. Am 26. Mai, 15 
Uhr, findet ein Konzert mit Jasmin Graf und 
Arne Donadell auf der „Vineta“ auf dem 
Störmthaler See statt.

Die 22. Tage der Jüdischen Kultur in Chem-
nitz sind mit einem Besucherrekord zu Ende 
gegangen. Zu den 41 Veranstaltungen ka-
men mehr als 7000 Gäste. Eine Opernauf-
führung und zwei Sinfoniekonzerte zogen al-
lein über 2900 Menschen an.

Das Sankt Pauli Museum sieht sich 25 Jah-
re nach seiner Gründung in finanziellen 
Schwierigkeiten. Das Museum in der David-
straße habe „ernste Probleme“, schreibt 
Kiezfotograf Günter Zint in einem offenen 
Brief an Kultursenatorin Barbara Kisseler 
(parteilos). Zint ist auch Gründer und Ehren-
vorsitzender des Museums.

Filmpremiere

Guttenberg-Satire 
ohne Guttenberg

Die Hauptperson fehlte: Der frühere Ver-
teidigungsminister Karl-Theodor zu Gut-
tenberg (CSU) blieb gestern Abend fern, 
als der mit Spannung erwartete Fernseh-
film zu seiner Plagiatsaffäre in Berlin Pre-
miere feierte. Auch Bundeskanzlerin An-
gela Merkel ließ sich die TV-Satire 
zumindest in der Vorab-Fassung im Kino 
entgehen. Sie hat aber noch eine zweite 
Chance: Am Dienstag in einer Woche läuft 
„Der Minister“ bei SAT.1 (20.15 Uhr).

In der schrägen Komödie spielt Dar-
steller Kai Schumann („Tatort“, „Kreuz-
fahrt ins Glück“) einen Politiker namens 
Franz Ferdinand von und zu Donners-
berg, der starke Ähnlichkeiten mit dem 
früheren Verteidigungsminister hat. Die 
Kanzlerin Murkel wird umwerfend von 
Katharina Thalbach gegeben.

Produzent Nico Hofmann sagte vor den 
rund 700 Gästen, er habe den „ernsten 
Wunsch“ gehabt, den derzeit in den USA 
lebenden Guttenberg bei der Premiere zu 
begrüßen. dpa

Lange Krimi-Nacht

Massaker
auf Hiddensee

„Tote sind extrem schlechte Mons-
ter, Komapatienten noch weit 
schlechtere.“ So sinniert Doro Ka-
gel, renommiere Gerichts- und Poli-
zeireporterin,  über ihren aktuellen 
Auftrag. Sie soll nach zwei Jahren 
die Hintergründe einer Blutnacht 
auf Hiddensee recherchieren. Einer 
Nacht, in der drei Menschen er-
schossen wurden und eine Frau mit 
schweren Kopfverletzungen ins 
Koma fiel. Sie, Leonie, gilt allen als 
Täterin, ein durchgeknalltes Mons-
ter, das  versuchte, sich selbst zu 
richten. 

Leonie ist eine von vier einst re-
bellischen Studienfreunden, die sich 
nach Jahren im Internet wieder ge-
funden  haben und zu einem Wo-
chenende im Haus ihres zum Star-
Architekten aufgestiegenen 
Kommilitonen Philipp verabreden. 
Nett und nostalgisch soll es werden. 
Doch das Treffen gerät aus den Fu-
gen: Alte Gefühle werden wieder 
wach, neue brechen auf, Protzsucht 
stößt auf Neid, wachgehaltener auf-
müpfiger Geist auf spießbürgerliche 
Sichtweisen, eheliche Langeweile 
verführt zum Seitensprung, Alkohol 
und Drogen kommen ins Spiel. Eine 
explosive Mischung, die sich in Phi-
lipps sturmumtosten Nebelhaus in 
dem Massaker entlädt. 

Eric Berg setzt auf eine bewährte 
Krimikonstruktion: Jedem Kapitel 
über das Drama auf Hiddensee lässt 
er, Schlag auf Schlag, eins über Do-
ros Spurensuche folgen. Diese bei-
den  Stränge führt er perfekt  zu-
sammen. So perfekt, dass jeder 
Zeitenwechsel die Spannung steigen 
lässt, immer rätselhafter wird, wer 
wirklich Täter, wer Opfer ist und 
dass der Leser an diesen Stellen ei-
nen Adrenalin-Stoß bekommt. Der 
hilft dann auch über jene Passagen 
hinweg, in denen die Journalistin 
oder ihre Gesprächspartner  allzu 
langatmig und tiefgründig über 
Mord und Totschlag, über Schuld 
und Sühne, Trauer und Schmerz, 
Vergebung und Rache philosophie-
ren oder sich ein ganzer Absatz der 
Frage widmet, wie man weint und 
was das bedeutet.

„Das Nebelhaus“ ist der Krimi-
Erstling eines Schriftstellers, der 
bislang mit historischen Romanen 
erfolgreich war. Für den Einstieg 
ins neue Fach hat er ein Pseudonym 
gewählt. Aber keine Frage: Auch in 
diesem Genre kann er sich einen 
Namen machen. Hartwig Hochstein

Eric Berg, Christine Drews, Claus Corne-
lius Fischer, Volker Klüpfel und Michael 
Kobr lesen bei der Langen Krimi-Nacht 
am 16. März, 19 Uhr, in der LVZ-Kuppel, 
Peterssteinweg 19; dieser Abend ist 
ausverkauft

Ziemlich feste Freunde
Der italienische Komponist und Pianist Ludovico Einaudi im ausverkauften Gewandhaus

Ausverkauft ist das Gewandhaus in der 
Sonntagnacht, im Foyer tauscht man sich 
aus über ausführliche Anfahrtswege. Der 
Altersdurchschnitt ist niedriger als sonst 
vor Ort. Dresscode und Frisurenvarianten 
sind vielfältiger. Eine Frau nennt die Vo-
kabel „tiefenentspannt“, räumt aber ein, 
genau deswegen ihren Mann daheim ge-
lassen zu haben. Ihn schlafend neben sich 
zu erblicken, wäre ihr peinlich. Damit ist 
die erste Frage beantwortet: Was sind das 
für Leute, die immer zu Einaudi rennen? 
Es sind ziemlich feste Freunde jener Aura, 
die schon hier verströmt wird. 

Auf der Bühne trägt man Schwarz, als 
der italienische Pianist und Komponist 
sein Nachtbuch aufschlägt und mit einer 
streicherdominierten Band in Fußball-
mannschaftsstärke dem Verfließen der 
Zeit nachsinniert. „In A Time Lapse“ heißt 
seine neue, wieder enorm erfolgreiche 
CD, die im Zentrum dieser Zelebration 
steht. Das Licht ist extrem gedimmt. Es ist 
mucksmäuschenstill. Gezielt uneitel, alle 
Posen und abgewandt von seinem Publi-
kum beginnt der Mann des Jahrgangs 
1955 sein Tasten in den Tasten, das ihn 
zuverlässig gleichermaßen in die Klassik- 
wie in die Popcharts gehoben hat. 

Ludovico Einaudi ist ein Mann aus gu-
tem Hause. Sein Großvater Luigi war acht 
Jahre lang Italiens Staatspräsident, des-
sen Sohn Giulio, Ludovicos Vater, gründe-
te 1933 das renommierte Verlagshaus 
Einaudi, für das Namen wie Natalia Ginz-
burg, Cesare Pavese oder Italo Calvino 
stehen. Bilder von Popart-Künstlern hin-
gen an den Wänden der elterlichen Woh-
nung. 

Ein Sohn mit solcherart musischer wie 
politischer Sozialisation im Rücken lernt 
Klavier und zwar bei den Besten. In sei-
nem Fall hießen die Luciano Berio und 

Karlheinz Stockhausen. Von ihrer Avant-
garde sprang er ab, um ab der Mitte der 
90er an der weniger aufgeregten Periphe-
rie seiner Soloexkurse als Pianoflüsterer 
zu landen. 

Was in Leipzig mit dem Grummeln der 
großen Trommel beginnt und dann mit 
beflissen ernsten Gesichtern in Endlos-
schleife repetiert wird, ist trivialisierte 
Minimal Music. Sie ist von der Art, dass 
Michael Nyman wie ein Virtuose der In-
strumentierung erscheinen muss und 
Philip Glass wie ein Springinsfeld. Wie 
Einaudi hier das Gewerbe seiner Kunst 
hinbreitet, ist an insistierender Monotonie 
nicht zu übertreffen. 

Der sonst im Alleingang Atmosphären 
zaubernde Pianist steht sich selbst im 
Weg als überambitionierter, dramatisch 
dräuender Komponist. Mühe in Halbtrau-
er. Jeder Huster im Publikum ist ein Ge-
winn, weil er Abwechslung bringt. Es 
trieft das Sentiment in Wohlklang, es gibt 
ein paar dezente elektronische Klanger-
gänzungen, und über allem bläht sich ein 

orchestraler Schwellkörper. Die suggesti-
ve Musik des Ludovico Einaudi will schön 
sein ohne Wenn und Aber. 

Im zweistündigen Konzert gibt er in 
ostinater Versenkung den harmoniesüch-
tigen Pathosritter, den über Graustufen 
Meditierenden, den um sich kreisenden 
Melodienfädler, der seine Themen mehr 
als ausreizt, ohne in seiner konsequenten 
Kontemplation je das Publikum überfor-
dern zu wollen. Der Klang ist brillant, die 
Schlichtheit wächst sich aus zum Groß-
angriff auf die Seelen der Hörer, die in 
Verzückungsstarre folgen. Melancholie 
ohne Worte gießt Einaudi über seine Ge-
meinde in kalkulierten Endlosschleife. 
Dazu gibt es Bühnennebel, Lichtlarifari 
und pastorale Gesten. 

Der Beifall hinterher ist stehender Ju-
bel. Für manche könnte es auch nach den 
Zugaben immer so weitergehen mit die-
sen Sounddribblings auf der Stelle, die 
Pop sind und nicht so sehr ein Konzert, 
sondern vielmehr ein Event. 

 Ulrich Steinmetzger

Ziemlich gut
Jason Moran & The Bandwagon im Dresdner Jazzclub Tonne

Der Stolz war Steffen Wilde, Programm-
chef des Dresdner Jazzclubs Tonne, deut-
lich anzusehen, als er diese Band ankün-
digte. Einen echten Coup hatte er gelandet, 
als er Jason Moran & The Bandwagon ver-
pflichten konnte. Das amerikanische Trio 
besucht auf seiner kleinen Europatournee 
nur die allerersten und größeren Häuser 
und sorgt zuverlässig für Furore. Wohl 
keine andere Band destilliert derzeit so 
schlüssig aus der Jazzhistorie vollkommen 
unverkrampft seine spaßvoll hochtourige 
Mauerschau in Richtung Zukunft. „Ten“ 
hieß die 2011 erschienene CD, für die der 
in New York lebende und lehrende Moran 
vom „Downbeat Magazine“ gleich dreifach 
dekoriert wurde: Künstler des Jahres, Pia-
nist des Jahres und Album des Jahres. 

Spannung und freudige Erwartung also 
am Wochenende im proppevollen Club, 
dann hautnah die drei Afroamerikaner in 
dunklen Anzügen, weißen Hemden und 
mit Fliege. Das unübliche Outfit spiegelt 
ein schwarzes Selbstbewusstsein, das die 
drei exponiert verkörpern: Wir sind Teil 

des wichtigsten US-amerikanischen Bei-
trags zur Kulturgeschichte der Welt. Wir 
sind Botschafter unserer Kunst, präsen-
tieren sie offensiv in den edelsten Hallen 
der Welt und denken sie über die Gegen-
wart hinaus. Eingespielt wird eine Ton-
Collage aus diese Verwurzelung belegen-
den Partikeln, dann folgt eine ebenso 
anrührende Einlaufschleife, dann geht die 
Post ab, straight und strange. Das klingt 
bekannt und doch neu. Irgendwann ver-
dichtet sich die Ahnung: Das ist tatsäch-
lich „Honeysuckle Rose“ des Stride- und 
Swingklassikers Fats Waller. Aber in was 
für einer ruppig durchtriebenen Fassung! 

Natürlich sind auch Schlagzeuger Nas-
heet Waits (41) und E-Bass Taurus Ma-
teen (45) vielfach ausgewiesene Musiker 
in diversen Kontexten. Gemeinsam mit 
ihrem 38-jährigen Pianisten ergeben sie 
eine ideale Band genau auf einer erst 
durch sie definierten Schnittstelle von 
Traditionsbewusstsein und Innovation.

Standards wie Thelonious Monks „Cre-
puscule With Nellie“ oder ein Stück von 
Morans Lehrer Jaki Byard klingen kom-
plett nach Eigenem, die Kompositionen 
Morans hingegen muten schon an wie 
Standards. Eins geht ins andere über und 
logisch daraus hervor. Im Fortgang fräsen 
sich Balladen in die Köpfe der verzückten 
Zuhörer oder versetzt sie rockiger Groove 
in immer zustimmendere Bewegung. Das 
eng verzahnte Trio dreht und wendet sei-
ne Stoffe, dynamisiert sie subtil weit über 
das Übliche hinaus. Das alles genügt sich 
nicht in Nostalgie, sondern entwickelt 
plausibel eine unangestrengte Vitalität. 
Das verdichtet sich zum quicklebendigen 
Parforceritt, zur bruchlosen Synthese aus 
Tradition und Avantgarde, zur hoch kom-
plexen Verlängerung einer großen Ge-
schichte. Ulrich SteinmetzgerLudovico Einaudi im ausverkauften Gewandhaus. Foto: Wolfgang Zeyen

Drei Grad wärmer
Torsten Schulz’ Roman „Nilowsky“ erzählt von Freundschaft, Abhängigkeit und vom Erwachsenwerden

Sein Prosa-Debüt „Boxhagener Platz“ 
(2004), später von Matti Geschonneck 
verfilmt, hat Torsten Schulz auf einen 
Schlag bekannt gemacht. Der 1959 in 
Berlin geborene Autor schreibt außer-
dem Drehbücher und lehrt Praktische 
Dramaturgie an der Hochschule für 
Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ in 
Potsdam-Babelsberg. Nach dem Er-
zählungsband „Revolution und Filz-
läuse“ (2008) ist jetzt sein zweiter Ro-
man erschienen: „Nilowsky“.

Von JANINA FLEISCHER

Eine Bemerkung vorweg: Ja, die Hand-
lung ist angesiedelt in der DDR der 70er 
und 80er Jahre. Sprelacarttische finden 
Erwähnung, Parteibonzen und Lenin-Zi-
tate. Dennoch ist „Nilowsky“ kein DDR-
Roman. So wie Bücher, die im Ruhrge-
biet der 60er oder Westberlin der 80er 
spielen, nicht BRD-Romane genannt 
werden müssen. Ein anderer Zusam-
menhang ist wesentlich: Torsten Schulz 
hat in Berlin-Spindlersfeld, das liegt zwi-
schen Köpenick und Adlershof, seine Ju-
gend verbracht. Wie bei „Boxhagener 
Platz“, Kindheits-Gegend, sieht er keinen 
Grund, einen anderen Ort zu wählen. 
Die Zeit ist jene Vergangenheit, in der es 
weder Internet noch Mobiltelefone gab, 

in der Bahndämme Spielplätze waren 
und Vertragsarbeiter aus Mozambique 
exotisch.

Diesmal wird der Held erwachsen. 
Markus Bäcker heißt er, der anfangs 
14-jährige Ich-Erzähler. Mit den Eltern  

musste er aus der Mitte Berlins an den 
Stadtrand ziehen. Hier ist es drei Grad 
Celsius wärmer als im Prenzlauer Berg: 
zwei Grad wegen der Schwefeldämpfe 
ausstoßenden Chemiefabrik und ein 
Grad wegen der Mozambiquaner. Sagt 
Nilowsky, Reiner Nilowsky. Der ist schon 
17, Sohn des Wirts vom „Bahndamm-
Eck“. Er spricht so eigenartig entschie-
den, wie er denkt und kann vermutlich 
hellsehen. Die Mutter starb, da war er 4. 
Die Großmutter stammt aus Apulien und 
kann nicht sterben, bevor nicht ihr 
Schwiegersohn, der Kneiper, endlich tot 
ist. Der ist sein bester Gast und verprü-
gelt seinen Sohn.

Nilowsky schweigt darüber und sam-
melt Groschen, die er auf den Bahnglei-
sen plattfahren lässt, um sie zu verwan-
deln, zu veredeln sogar, denn Spuren 
vom Kleingeld würden für immer an den 
Rädern des Zugs kleben bleiben, würden 
durch Frankreich fahren und durch Spa-
nien. Diese Art Glaube wie auch einige 
Arten von Aberglaube prägen die All-
tagsweisheit der Figuren, die eigenwillig 
sind, liebenswert und komisch. Nilowsky 
erklärt mit heiligem Ernst, für Afrikaner 
sei Gott der höchste Revolutionär. 

Am Ende wird die Familie Bäcker 
kaum fünf Monate hier bleiben, wo die 
Gleise ins Irgendwo führen, die Men-

schen aber sehr konkret ihren Vorfahren 
und deren Geschichten verhaftet sind. 
Fast alle Wege führen auf den Friedhof 
und enden dort noch lange nicht. Nilow-
sky sind sie vertraut:  ältere Frauen wie 
„Neger-Wally“, die für Roberto, Ricardo 
und Pedro kochen, während die Pause 
machen „für die Revolution“ oder mit 
Voodoo-Zauber und Hühnerblut den 
Lauf der Liebe überlisten wollen, was 
zwar geht, aber nicht gut. In deren rot-
gelbem Holzhaus allerdings war selbst 
Nilowsky noch nie. Er wird Markus’ zu-
nächst einziger Freund hier draußen. 
Immer wieder verschwindet er für ein 
Weilchen, nicht ohne geheimnisvolle 
Botschaften zu hinterlassen, die im 
Grunde Befehle sind.

Dazu kommt Carola, die beschlossen 
hat, nicht älter als 13 zu werden, wes-
halb das „Koboldmädchen“ auch mit 17 
noch aussieht wie eine 12-Jährige. Ni-
lowsky kann sich nur eine Zukunft mit 
Carola an seiner Seite vorstellen. Carola 
mag an Sex nicht mal denken, an Mar-
kus hingegen schon. So lernt der das 
Wort platonisch kennen. Die Pubertät 
hat ihn bereits fest im Griff. Verliebtheit 
kommt, Verliebtheit geht. Abitur, Grund-
wehrdienst in Eggesin und Pädagogik-
studium sollen ihn ablenken – von Carola 
wie auch von Nilowsky, der im Knast ge-

landet ist, und mit dem ihn in einem 
halb brüderlichen, halb väterlichen Ver-
hältnis längst auch Verrat verbindet. Ein 
Versuch der Befreiung.

Torsten Schulz beginnt unterhaltsam  
und fesselt dann mit seiner Geschichte 
von Abhängigkeiten, von Unfreiheit, 
auch Unterwürfigkeit aus anderen als 
politischen Gründen. „Komm mit!“ sagen 
Wally, Nilowsky oder Carola zu Markus; 
seine Eltern setzen es voraus. Am Ende 
geht er bewusst in eine Freundschaft, 
die der Liebe verwandt scheint. Da run-
det sich eine Geschichte, die über Zeit 
und Ort der Handlung hinausweist.

Torsten Schulz auf der  Buchmesse und bei 
„Leipzig liest“: 15. März, 17 Uhr, ARD-TV-Fo-
rum (Halle 3, Stand C501); 16. März, 19 Uhr, 
Centraltheater, Hinterbühne, (Bosestraße 1) 

Torsten Schulz: 
Nilowsky. 
Roman. 
Verlag Klett-Cotta; 
287 Seiten, 
19,95 Euro

Schriftsteller Torsten Schulz.
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Pianist Jason Moran in der Tonne.
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Eric Berg: 
Das Nebelhaus. 
Limes-Verlag; 
416 Seiten, 
14,99 Euro. 
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