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Bildkunst: Die Ausstellung „Painting 
beyond II“ mit Arbeiten von Mina Kim, 
Jasmin Schmidt und Sebastian Neeb 
wird heute in der Maerzgalerie eröffnet 
– um 18 Uhr.

Tonkunst: Für eine Jamsession sorgt 
Kaiser-Krause-Ziemann-Orgeltrio heute 
im Tonelli‘s. Gespielt werden Stücke 
neuer internationaler Jazzgrößen wie 
Sam Yahel, Birt Bacharach, Peter Bern-
stein, John Scofield und Sam Rivers – 
ab 21 Uhr. Es spielen die früheren 
Hochschulstudenten Alexander Krause 
(Bass, Orgel), Frank Kaiser (Gitarre, Ge-
sang) und der in der Fachrichtung Jazz/
Popularmusik noch studierende Johan-
nes Ziemann (Drums). 

Weitere Hinweise auf der Serviceseite 
Leipzig Live in unserem Lokalteil und 
im Internet unter www.leipzig-live.com

Auf den richtigen Weg gebracht
Minutenlang stürmisch gefeiert: Im Familienstück „Pinocchio“ der Oper Leipzig glänzen alle Beteiligten

Von Kindern für Kinder ist die Oper 
„Pinocchio“ gemacht, die am Sams-
tagabend viele Familien zur Premiere 
ins Opernhaus lockte. Die gelungene 
Inszenierung einer bonbonbunten 
Märchenwelt voller Puppen und Tie-
re, Feen und Zwerge wurde zehn Mi-
nuten lang stürmisch gefeiert. Zuvor 
musste Pinocchio auf dem Weg von 
der Holzpuppe zum Mensch aber vie-
le Hindernisse überwinden.

Von ANJA JASKOWSKI 

Aus dem Buch „Die Abenteuer des 
Pinocchio“ (1883) von Carlo Collodi ha-
ben Komponist Pierangelo Valtinoni 
und Texter Paolo Madron 2001 eine 
Oper gemacht, in der neben den Haupt-
darstellern der Kinderchor eine tragen-
de Rolle spielt. Die rund 90 jungen Sän-
ger und Sängerinnen des Kinderchors 
der Oper (Einstudierung Sophie Bauer) 
machen ihre Sache sowohl als Chor als 
auch solistisch gut und bringen dabei 
in witzigen Kostümen einen halben Zoo 
auf die Bühne: Vögel, Hasen, eine 
Schnecke und viele Fische.

Auch eine Gruppe Grillen im Pfadfin-
der-Look versucht vergeblich, den unar-
tigen Pinocchio auf den richtigen Weg 
zu bringen. Der aber büchst erst seinem 
Schöpfer Geppetto (warmer Bariton: To-
mas Möwes) aus und lässt sich dann 
durch allerlei Gestalten vom Schulbe-
such ablenken. Dabei gerät Pinocchio an 
den Puppenspieler Mangiafuoco (wuch-
tiger Bass: James Moellenhoff), in des-
sen Theater die Chorkinder als unifor-
miertes Puppenorchester marschieren 
müssen oder als steif zappelnde Mario-
netten aufgereiht sind. Hier hat trotz der 
prächtigen Kostüme Sven Bindseils nie-
mand etwas zu lachen, weder Harlekin 
noch Schneewittchen, weder Rotkäpp-
chen noch die Zwerge. Pinocchio aber 
verspricht den unglücklichen Marionet-
ten, von seinen Abenteuerreisen neue 
Geschichten mitzubringen. 

Hinter der liebenswürdigen Holzpup-
pe, angeputzt mit Kniestrümpfen und 
Flickenhose, knallbunter Weste und ro-
tem Hut, steckt Olena Tokar. Wunder-
bar, wie sie ihre Gliedmaßen sortiert 
und als Pinocchio plötzlich zum Leben 
erwacht. Ob Tokar im Bühnenhimmel 
auf einer riesigen Taube fliegt oder ge-
rade aus dem Maul eines Haifisches 

schaut, ihr sauberer Sopran ist in allen 
Lebenslagen formvollendet und gut ver-
ständlich. Kaum größer als die Kinder 
um sie herum, stapft sie mit linkischen 
Puppenbewegungen durch die Fanta-
sielandschaften des Bühnenbildes. 

Karin Fritz hat hier schlicht und 
funktional mit Bretterwänden gearbei-
tet, aus denen sich mit Hilfe des stim-
migen Lichtdesigns (Steffen Böttcher, 

Michael Fischer) alles zwischen Werk-
statt und wogender Unterwasserwelt 
zaubern lässt. Auch die farbenfrohen 
Kostüme kommen hier gut zur Gel-
tung. 

Gäbe es einen Preis für den extrava-
gantesten Kopfschmuck, hätte ihn die 
elegante Fee Kathrin Göring verdient, 
die gern mit Glitzer wirft. Auf ihrem 
Kopf türmt sich eine wilde Kreation aus 

Haaren, Bändern und blauen Blinklich-
tern. Mit vollem, dunklen Mezzosopran 
tut sie ihr Bestes, um die uneinsichtige 
Holzpuppe zu belehren und hat großen 
Anteil am Happy End, wenn sich end-
lich Pinocchio und sein Schöpfer-Vater 
Geppetto wieder in die Arme fallen.

Das Gewandhausorchester liefert mit 
einheitlichem Streichersound, schönen 
Soli und vielen Klavierparts die eingän-

gige Musik für das bunte Treiben. Diri-
gent Matthias Foremny steuert im Or-
chestergraben sicher durch das 
musikalische Geschehen zwischen flä-
chiger Filmmusik, Beguine und Mär-
schen. 

Nächste Vorstellungen Freitag (11 Uhr), 6. 
April (18 Uhr), 28. April (15 Uhr), 1. Juni (18 
Uhr) und 7. Juni (11 Uhr); Kartentelefon 
0341 1261261, Infos: www.oper-leipzig.de.

Entführung in eine Zauberwelt: Pinocchio entschwebt auf einer Taube, wie immer von den Grillen sorgenvoll beobachtet. Foto: Andreas Döring

Und schnell noch den Hamster anmelden
Buchmesse III mit Lesung, Party, Live-Musik: 2500 Besucher lassen den Buchmesse-Sonnabend auf der Litpop im Neuen Rathaus ausklingen

Samstagabend, Neues Rathaus, Sputnik 
Litpop, Ausgabe sechs, kurz nach halb 
neun: Paul Bokwoski macht es sich auf 
dem grünen Plüsch der Stadtregierung 
bequem. Dort wo sonst Leipzigs Obere 
ihre Anliegen vortragen, verkündet der 
Berliner Lesebühnenautor sein Evangeli-
um nach Facebook: „Jesus, Paulus und 
elf andere werden an der Veranstaltung 
Das letzte Abendmahl teilnehmen. Judas 
ist jetzt mit Die Hohepriester befreundet. 
Jesus hat an Petrus‘ Pinnwand gepostet – 
‚Noch bevor der Hahn zweimal kräht 
wirst du mich dreimal verraten haben‘. 
Judas gefällt das. Jesus hat das Brot an 
seiner Pinnwand geteilt.“ Der Gag kommt 
an, das Publikum tobt, Buchvorstellung 
erfolgreich erledigt.

Über 20 Autoren werden es Bokowski 
an diesem Abend gleichtun, im Festsaal 
nebenan etwa wirft zur selben Zeit Mes-
se-Kameraliebling Jorge Gonzalez sein 

„Hola Chicas!“ in die prallvolle Location, 
direkt im Anschluss schickt „Germany‘s 
Next Topmodel“-Kollege Thomas Rath 
Fashion-Tipps für die gestylte Damenrie-
ge hinterher. Das schöne Geschlecht hat 
sich für die Litpop besonders herausge-
putzt. Nichts mit Leseratten hinter dicken 
Brillengläsern und Strickpulli-Fasern; 
wenn es die Party verlangt, haben auch 
Club-Babes schon mal ein Buch gelesen. 
Soll heißen: Das Pop in der Lit, es ist dick 
unterstrichen, das zeigt auch das Pro-
gramm. Neben Ausnahmen wie Jürgen 
Roth, der erklärt, „wie die politische und 
wirtschaftliche Elite unser Land zerstört“, 
setzt das Line-Up auf Entertainment-Titel 
und verträglich Witziges – eine Veranstal-
tung fürs Partyvolk eben. Was gar nichts 
Schlechtes sein muss.

Unbestreitbares Manko: So schön das 
Neue Rathaus als Veranstaltungsraum 
auch ist, für die Besucher-Hundertschaf-

ten, die Sputnik sich ins Event schippt, ist 
der Platz bei den Lesungen zum Teil un-
terdimensioniert. Vor dem Stadtverord-
netensaal zieht sich die Warteschlange ab 
20 Uhr fast komplett durch die obere 
Wandelhalle. Ein Glück, dass Wigald Bo-
ning, der innendrin seine gebundene Ein-
kaufszettelsammlung „Butter, Brot und 
Läusespray“ mit wunderbar skurrilen In-
terpretationen ausschmückt, außerplan-
mäßig doppelt auftritt und Nachzüglern 
eine Chance zum Mithören gibt. „Hams-
ter anmelden“ steht auf einer von ihm ge-
sammelten Konsumliste. „Das wäre doch 
auch eine gute Einnahmequelle für die 
Stadt Leipzig, oder?“, scherzt der Komi-
ker. Des weiteren liest Johnny-Depp-Syn-
chronstimme David Nathan Krimis, tra-
gen Poetry-Slammer ihre Kunstwerke vor 
oder berichtet Christine Neder von 40 
Festivals, die sie in 40 Wochen hinter sich 
gebracht hat.

Festival-Atmosphäre ist dann auch 
beim musikalischen Teil der Litpop ange-
sagt. Die  aktuellen Intro-Covergirls Laing 
aus Berlin kombinieren in der unteren 
Wandelhalle flotte Elektrobeats mit Soul-
gesang, viermal Audrey-Hepburn-Double 
im wilden Stilmix aus wackelnden Hüften 
und Breakdance-Einlagen. Noch mehr 
Elektro gibt es danach mit Captain Capa 
vom Hamburger Kult-Label Audiolith. 
Eine Etage drüber ersetzen die Baden-
Württemberger Malky den für Liebhaber 
ehrlicher, handgemachter Musik schmerz-
vollen Ausfall von Leslie Clio, die Sams-
tagabend lieber bei „Schlag den Raab“ 
auftrat. Die Fusion-und-Melt!-erprobten 
Lokalmatadoren von Toy setzen samt 
Bläsersektion der Party schließlich ein 
Live-Krönchen auf, der Rest der Nacht 
wandert gänzlich vom Kopf in die Füße – 
die DJs von Preller und Polyesterclub 
übernehmen.  Tobias Ossyra

Linsen-Liebling: Jorge Gonzalez sorgt für 
Menschentrauben – auch auf der Litpop.
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Frosch im Hals, aber nur vor dem Auftritt: 
Komiker und Autor Wigald Boning.
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Selbst denken oder wählen gehen?
Buchmesse I: Harald Welzer und Daniel Cohn-Bendit können sich nicht auf eine Strategie einigen

Für Daniel Cohn-Bendit muss der gna-
denlos überfüllte Saal im Neuen Schau-
spiel Leipzig Erinnerungen an seine wilde 
Zeit hervorgerufen haben, als in hitzigen 
Debatten über die nächsten Aufgaben der 
außerparlamentarischen Opposition ge-
stritten wurde. Doch er ist schon lange 
Parlamentarier, seit 2002 Co-Vorsitzender 
der grünen Fraktion im Europaparla-
ment. Da seine neue Publikation bisher 
nur auf Französisch vorliegt, dreht sich 
die von der Taz organisierte Buchmessen-
Diskussion am Samstag ganz um Harald 
Welzers „Selbst denken“. 

Moderator Peter Unfried hat dabei we-
nig mehr zu tun, als die einrahmenden 
Songs seines Bruders anzukündigen. 
Denn Welzer und Cohn-Bendit sind beide 
eloquent und können sich mit hohem Un-
terhaltungswert, aber auch Erkenntnis-
gewinn für das Publikum streiten. Sie 
sind sich einig in der Diagnose, dass es in 
der heutigen Gesellschaft tiefgreifende 
Strukturveränderungen geben muss, um 
den weltweiten Kollaps zu vermeiden. 
Doch beim Wie der Umsetzung offenba-
ren sie tiefgehende Unterschiede im Den-
ken. Die Aussage, die Lage sei schlimm, 
werde von den Grünen aber noch ver-
schlimmert, kann Cohn-Bendit natürlich 
nicht unwidersprochen stehen lassen. 
Der Soziologe Welzer, Gründer der Stif-
tung Futurzwei, wirft der schon lange 
etablierten Ökopartei vor, immer noch 
mit einer positiven Zukunftsprojektion 
wahltaktisch zu hantieren, obwohl die 
Einsicht „Unseren Kindern soll es einmal 
schlechter gehen“ zwar nicht ausgespro-
chen, doch still gedacht werde. Eine Welt 
wie jetzt, nur etwas grüner, könne keine 
Lösung sein.

In seinem Buch plädiert er dafür, die 
Gegenwart von der Zukunft her zu den-
ken. Ansonsten bleibe man im pragmati-

schen Verteidigen des Status quo stecken, 
einer Diktatur der Gegenwart, was eben 
zur Katastrophe führen müsse. Parteien 
aller Couleur seien stets damit beschäf-
tigt, Zeit zu kaufen, die es aber nicht 
mehr gebe. „Nein, Zeit gewinnen!“ kon-
tert Cohn-Bendit im Hinblick auf die ru-
higstellende Realpolitik des ersten grünen 
Ministerpräsidenten Winfried Kretsch-
mann, gegen den manche CDUler wie 
linke Rebellen wirkten. Und er malt das 
Gespenst eines neofaschistischen Europa 
an die Wand, würden sich die großen 
Verantwortlichen nicht wie Hausärzte 
verhalten, die gegen Wehwehchen „mal 
was aufschreiben“.

Der „rote Dani“ ist ergraut, im nächs-
ten Jahr, wenn er „ein echter Achtund-
sechziger“ wird, will er aus dem Parla-
mentsbetrieb aussteigen. Dass er dennoch 
aus dem langen Marsch durch die Instan-
zen nicht mehr herausfindet, zeigt sein 
Pessimismus bezüglich revolutionärer 
Potenziale in der Gegenwart. Er setzt auf 
die Parteiendemokratie. Harald Welzer 

stimmt zwar zu, dass die Mentalität des 
Besitzstandswahrens schwer zu überwin-
den ist, sieht aber deutliche Anzeichen 
für eine Vielzahl neuartiger Gegenbewe-
gungen wie etwa Gemeinschaftsgärten, 
Crowdfunding, Alternativwährungen oder 
Share-Economy. Diese gelte es zu stärken 
und zu bündeln, ohne gleich einen Mas-
terplan für die Weltrevolution zu zeich-
nen. 

Cohn-Bendit winkt müde ab. Sobald 
diese Aktivisten anfingen, sich politisch 
zu begreifen, kämen sie in der Parteien-
landschaft an. Ohnehin sei das Buch 
„Selbst denken“, das im Untertitel dann 
typisch deutsch als eine Anleitung be-
zeichnet werde, ja schon die Blaupause 
für ein Wahlprogramm. 

Da kann Welzer, dem unübersehbar die 
größeren Sympathien des generationen-
durchmischten Publikums gehören, nur 
den Kopf schütteln. Und der Moderator 
kündigt den abschließenden, gemäßigt 
bösen Öko-Rock’n’Roll an.  Jens Kassner

Harald Welzer, Peter Unfried und Daniel Cohn-Bendit im Neuen Schauspiel – „Selbst 
denken“ ist gefragt. Foto: Wolfgang Zeyen

Mit einem Lächeln
Buchmesse II: Christoph Hein liest „Vor der Zeit: Korrekturen“

Zwischen altägyptischen Exponaten 
scherzt Literaturkritikerin Katrin Hillgru-
ber, es hieße Eulen nach Athen zu tragen, 
würde man Christoph Hein in Leipzig 
vorstellen. Und mag der Vergleich auch 
hinken, verkehrt ist er nicht. Am Samstag 
las Hein im Foyer des Ägyptischen Muse-
ums aus seinem offiziell im April erschei-
nenden Erzählungsband „Vor der Zeit- 
Korrekturen“. Der Andrang ist groß.

Besetzt sind neben den Stuhlreihen die 
Treppenaufgänge zu jener Empore, in 
deren Seitenflügeln sich die Séparées be-
finden, in denen Vitrinen etwa mit Vasen 
bestückt sind, wie sie um 3400 vor Chris-
tus hergestellt wurden. Und es ist von ei-
gentümlichem Reiz, umstellt von diesen 
Artefakten stummer Zeitzeugenschaft hi-
nüber zu blicken zu Katrin Hillgruber und 
Christoph Hein, medial gemeinhin noch 
immer als „unbequemer Zeitgenosse“ eti-
kettiert. Freilich weit entfernt vom Geba-
ren eines Pharaos, vielmehr mit jener 
freundlichen und ein wenig schüchternen 
Art, die sofort einnimmt.

Seine literarische Reise führt in die Vor-
Zeit, hin zum „großartigen Kollegen Ho-
mer“ (Hein), der, grob geschätzt, um 850 
vor Christus lebte. Gemessen am altägyp-
tischen Umfeld geradezu ein Jungspund. 
Dass der Ereignisse besang, die ihrerseits 
350 Jahre zuvor spielen, ändert daran 
nichts. Schaut man auf besagte Vasen, 
verströmt die „Ilias“ sofort die Aura jun-
gendlich übermütiger Frische. 

Einiges von diesem Übermut, dieser 
Frische, steckt auch in Heins Erzählun-
gen. Und zwar immer dann, wenn deren 
Ton ins Humoristische fällt. Frivol leicht-
füßig ist die Geschichte vom dreijährigen 
Eros. Sex als Anarchie, die Pfeile des 
Chaos, verschossen von einer kindlichen 
Unschuld, die gleichwohl durchtrieben zu 
zwinkern scheint. „Haben Sie den Ein-

druck, dass man sie als vergnüglichen 
Autor zu wenig wahrnimmt?“, fragt Hill-
gruber. Und Hein antwortet: „Ja, ich ge-
höre in die Reihe der Humoristen.“  

In die der Moralisten allerdings auch. 
Und es könnte sein, dass man den Einen 
zu wenig wahrnimmt, weil der Andere  
zu oft im Weg steht. Auch das zeigen die-
se Erzählungen. „Hades klagt an“ heißt 
eine. Der Unterweltgott intrigiert gegen 

Asklepios, weil dessen Können auch jene 
Menschen heilt, die schon zum Sterben 
bestimmt waren. Das ist von jenem Zu-
schnitt, der Phrasen von der „Zeitkritik 
im antiken Gewand“ geradezu provoziert. 
Doch wenn Hillgruber Parabeln über 
„Missstände im Gesundheitswesen“ oder 
auch „Anspielungen auf die Griechen-
landdebatte“ vernimmt, reagiert Hein 
doch mit einem „Keinesfalls!“: „Ich will ja 
die Mythen nicht kränken.“

Die Mythen lächeln über jedwede Kor-
rekturen hinweg. Wie schon seit Jahrtau-
senden, so auch an diesem Samstag-
abend. Steffen Georgi

Christoph Hein war im Rahmen von „Leip-
zig liest“ im Ägyptischen Museum.
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Passage-Kinos

Preview von 
„Kon-Tiki“

Vor dem bundesweiten Start am Don-
nerstag läuft heute im Astoria-Saal der 
Leipziger Passage-Kinos die Preview 
des Films „Kon-Tiki“. Nach einem Sekt 
für alle Besucher folgen die Bilder zur 
weltberühmten Expedition von Thor 
Heyerdahl um den halben Erdball, in 
Anwesenheit des Norwegischen Hono-
rargeneralkonsuls, Klaus-Ewald Holst. 
Heyerdahls Buch über seine Expedition 
wurde in über 67 Sprachen übersetzt 
und über 50 Millionen Mal verkauft. 
Seine Doku gewann 1952 den Oscar. Die 
Regie des bislang aufwändigsten norwe-
gischen Spielfilms übernahmen Joachim 
Rønning und Espen Sandberg („Bandi-
das“, „Max Manus“). Die Rolle Heyer-
dahls übernimmt Pål Sverre Hagen („Ich 
reise allein“, „Max Manus“). Zu den 
Darstellern zählen außerdem Anders 
Baasmo Christiansen („Ein Mann von 
Welt“, „Arn – Der Kreuzritter“), Odd-
Magnus Williamson („Auf Anfang“) und 
Gustaf Skarsgård („Der lange Weg“). r.

Heute ab 19.30 Uhr, Kartenreservierungen 
unter Telefon 0341 2173865.

Hörspielwettbewerbe – 
Innovative Stücke gefragt
Die Zeit läuft – nur noch bis zum 1. April 
haben Nachwuchshörspielmacher die 
Möglichkeit, mit innovativen Stücken 
am 11. Internationalen Hörspielwettbe-
werb oder am 5. Kinder- und Jugend-
hörspielwettbewerb teilzunehmen. Die 
Gewinner erwarten neben einer Radio-
ausstrahlung ihrer Stücke attraktive 
Preisgelder und Sachpreise. Näheres 
zur Teilnahmebedingungen der Hör-
spielwettbewerbe des Hörspielsommers 
e.V. auf www.hoerspielsommer.de. r.

Harmful heute in  
der Moritzbastei

Harmful hatten die Nase voll von zu 
viel Gegrübel über Stilistik und Aussage 
ihrer Songs. Sie sind einfach schnur-
stracks ins Studio gegangen, haben 
ihre Noise-Rock auf die Tonspuren ge-
hauen und zack, fertig war das Album 
„Sick And Tired Of Being Sick And Ti-
red“. In sechs Tagen war das Projekt in 
Sack und Tüten. Harmful behandeln 
also schnörkellos das Wesentliche – 
dreckig auf die Zwölf. Live dürfte sich 
das ebenfalls in der Art abspielen. Die 
Hessen kommen – heute in die Moritz-
bastei. Der Support Doctor Fizz beginnt 
um 20 Uhr, Karten gibt‘s an der Abend-
kasse für 14/10 Euro. MaD

Pål Sverre Hagen spielt Thor Heyerdahl im 
Spielfilm „Kon-Tiki“.
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