
szene-tipps

stumm: Das Wanderkino im Clara-zet-
kin-park (auf der Warze, nahe Anton-
Bruckner-Allee) zeigt am heutigen Sams-
tag und morgen jeweils um 21.30 Uhr
die Stummfilme „Eine Straßenbahnfahrt
durch Leipzig“ (1928) und Carl Froelichs
„Richard Wagner“ (1913) zu Live-Klavier
und Geige. Pfingstmontag folgt um
21.30 Uhr Charlie Chaplins „Lichter der
Großstadt“ (1931), jeweils 10/7 Euro.

eisig: Sindri Már Sigfússon alias sin
Fang und das Duo pascal pinon spielen
in der schaubühne Lindenfels (Karl-Hei-
ne-Straße 50) heute ab 21 Uhr isländi-
schen Indie-Pop, Eintritt 15/12 Euro.

schräg: Regisseurin Julia Ostertag
schaut heute um 20 Uhr in der nato
(Karl-Liebknecht-Straße 48) vorbei, wenn
dort ihr Film „And You Belong“ gezeigt
wird, Eintritt 6,50/5 Euro.

Heimelig: In einer Grünauer privatwoh-
nung (Frankenheimer Weg 11) wird von
heute bis Dienstag jeweils um 20 Uhr
das Stück „18109 Lichtenhagen“ auf-
geführt, bei Rabert klingeln, 12/8 Euro.

niemals: Re.You, Gunnar Stiller, Sven
Tasnadi und Steven Cook legen heute
um 22 Uhr bei der Moon-Harbour-Party
„never ever 2“ im elipamanoke (Mark-
ranstädter Straße 4) auf.

Wechselwarm: Der durchaus komische
Berliner Puppenspieler Michael Hatzius
und seine Echse spaßen heute um
20 Uhr in der theaterfabrik (Franz-Flem-
ming-Straße 16), Eintritt 23,75 Euro.

Lautleise: Das hochkarätig besetzte Lis-
beth Quartett jazzt heute um 20 Uhr im
Horns erben (Arndtstraße 33), danach
ab 22 Uhr wieder die Kopfhörer-Disko
„Horn phonitus“, diesmal mit Señor
Kiez und Mr. Olsen.

Verrückt: Die Crazy Doctors ulken am
Pfingstmontag um 18 Uhr im Revue-
theater am palmengarten (Jahnallee
52), Eintritt 17 Euro.

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

Straßenbahn-Konzerte für Gruftis
Der Cellist Lukas Dreyer nutzt die vielgerühmte Offenheit des Wave-Gotik-Publikums für Kammermusik

Ob er schon über die Kleiderordnung
nachdenke im Hinblick auf das Wave-
Gotik-Treffen? Die Frage ist der Musiker
gewöhnt. Nein, auch wenn Lukas Drey-
er mit seinen diversen Projekten längst
einen festen Platz im Programm des
Festivals erobert hat – den Aufwand zu
betreiben, den viele Besucher in ihre
Outfits stecken, versuche er erst gar
nicht. Voller Bewunderung ist der Musi-
ker dafür und freut sich auf begeg-
nungsreiche, inspirierende Tage. Aber
aussehen werde er wie immer. Und das
empfehle er auch jedes Mal den Künst-
lern, mit denen er in seiner WGT-Mu-
sik-Kammer zusammenarbeitet.

Obwohl man die Einrichtung nicht so
leicht ausfindig machen kann im gigan-
tischen WGT-Programm, ist das, was
2007 mit einzelnen Konzerten begann,
die der Solo-Cellist des Philharmoni-
schen Orchesters Altenburg-Gera im
Rahmen des Kultereignisses organisier-
te, längst kein Geheimtipp mehr. Ge-
waltig ist der Andrang bei den Konzer-
ten der Musik-Kammer – Besucher-
zahlen, von denen Kammermusik sonst
nur träumen kann, sind der Regelfall.

Immer neue Projekte konzipiert Drey-
er in Zusammenarbeit mit Kollegen. In-
zwischen hat Nachwuchsarbeit einen
ebenso festen Platz in der WGT-Musik-
Kammer wie der bewusst initiierte Dia-
log mit anderen Künsten. Kalligraphie

wird da in diesem Jahr eine Rolle spie-
len, und barocke Lebensphilosophie von
Musik über Tafelkultur bis hin zum
Tanz sollen konkret erlebbar gemacht
werden. Spannende Tage erwarten Mu-
siker und Publikum.

Voller Neugier macht sich Dreyer mit
seinem Ensemble Quattrocelli in diesem
Jahr auf den Weg zu einer absolut au-
ßergewöhnlichen Unternehmung. Sie

erfordert nicht nur Energie, sondern
auch eine tüchtige Portion Spontaneität
und Unternehmungsgeist. Den ganzen
Pfingstmontag über sind die vier Cellis-
ten unterwegs und musizieren. Spon-
tankonzerte an den unterschiedlichsten
Plätzen des WGT wollen sie geben –
was die Straßenbahn und das Bäckerei-
café ebenso einschließt wie Straßen
und zentrale Treffpunkte. Mit dabei

ein Videoteam, das sämtliche Projekte
Dreyers im Rahmen des Festivals doku-
mentiert. Insgesamt lockt der Kammer-
musiker mit dreizehn Veranstaltungen
im Rahmen seiner WGT-Musik-Kammer
an die verschiedensten Orte. Die Alte
Handelsbörse, das Ring Café, der Clara-
Zetkin-Park oder das Mendelssohn-
Haus bieten unter anderem den stim-
mungsvollen Rahmen.

Zwei Beweggründe sind wesentlich für
Lukas Dreyer, sich in das einzigartige
Festival einzubringen: die Möglichkeit,
ein Publikum zu erreichen, das er sonst
niemals treffen würde, und die idealen
Bedingungen, unter denen man hier
auch einmal größer angelegte Ideen rea-
lisieren könne – Proben- und Arbeits-
räume eingeschlossen. Die Besucher des
WGT sind für ihre Offenheit bekannt.
Und das ist eben eine große Chance für
jeden Musiker. Tatjana Böhme-Mehner

iWGT-Musik-Kammer-Konzerte in unterschied-
lichen Besetzungen – in der Alten Börse
(Naschmarkt): heute (Sa), 15 Uhr, Sonntag
15 und 17 Uhr, Montag, 15.30, 17 und 18
Uhr; im Centraltheater (Bosestraße 1): heu-
te, 22 Uhr; im Lyzeum für Klavier (Käthe-
Kollwitz-Straße 52): Sonntag, 22 Uhr, Mon-
tag, 12 und 14 Uhr; im Mendelssohn-Haus
(Goldschmidtstraße 12): heute, 17.30 Uhr;
im Musik-pavillon (Clara-Zetkin-Park): heute,
14, 15 und 17 Uhr; im Ring-Café (Roßplatz
8): Montag, 21 Uhr; weitere Informationen:
www.facebook.com/WGTMusikKammer

Nomen est omen: Quattrocelli alias Lukas Dreyer, Tim Ströble, Matthias Trück und
Hartwig Christ (von links). Foto: peer

Einfach kompliziert
David Jonathan feiert tolle Debüt-EP im Ilses Erika

In der Leipziger Musikszene tauchte Da-
vid Jonathan vor sechs Jahren zunächst
mit der Band Napoleon auf, die von hier
aus die Pop-Geschichte neu schreiben
wollte. Bald gehörte er auch zu den Fili-
gran-Musikanten A Heart Is An Airport.
Keine der beiden Gruppen hat den Sprung
vom Myspace- ins Facebook-Zeitalter ge-
schafft. Dafür flitzt David Jonathan, bei
dem es sich nach eigener Aussage nicht

mehr um einen Solo-Künstler, sondern
eine Band handelt, nun mit der Debüt-EP
„Catskill“ in die Lücke und löst das Ver-
sprechen beider früherer Konstellationen
ein: komplizierter Pop, der toll einfach
klingt. Im Ilses Erika teilt die Gruppe die
Bühne mit dem Abba-Psychedelic-Cover-
Trio Haight Ashbury aus Glasgow. mwö

iDavid Jonathan, Haight Ashbury, heute, 23
Uhr, Ilses Erika (Bernhard-Göring-Straße 152)

Schräg gegenüber
Orridge-Doku in der Schaubühne, Queer-Party im Westwerk

Im Programm des Wave-Gotik-Treffens
taucht die „Glitter+Trauma“-Party zwar
dieses Jahr nicht auf. Dennoch ist die
Terminierung kein Zufall. Die DJs Mrs.
Pinkeyes aus Wien, Timo und Rainbyrd
aus Berlin, Herr Auth aus Frankfurt am
Main und der Leipziger Gastgeber Zacker
legen die queere Seite schillernd-schwer-
mütiger Musik auf. Bevor im Westwerk
etwa die Musik der Urväter Joy Division

erklingen darf, widmet sich schräg ge-
genüber in der Schaubühne Lindenfels
ein Film einem Mann, der mit Sänger Ian
Curtis noch in jener Nacht telefonierte, in
der er sich das Leben nehmen sollte: die
Doku „The Ballad of Genesis and Lady
Jane“ über Genesis P.-Orridge. mwö

iHeute, 22.30 Uhr, Schaubühne (Karl-Heine-
Straße 50): Doku; 23 Uhr, Westwerk (Karl-
Heine-Straße 93): Party

Nicht so irre wie angesagt
Europäische Künstler interpretieren im Tapetenwerk Richard Wagner

Es wagnert in diesem Frühjahr nicht
nur in der Geburtsstadt des Tonset-
zers und in den anderen Regionen
der Nibelungentreue. Offensichtlich
können auch Kreative aus ganz Eu-
ropa den Heldenepen und Feenmär-
chen etwas abgewinnen. So steht das
diesjährige Projekt des eu-art-net-
works unter der Überschrift „IRRe-
volution des Gesamten oder R. Wag-
ner + das Motiv“. Zu sehen sind die
Ergebnisse im Tapetenwerk.

Von JENS KASSNER

Der intellektuell aufgeladene Titel
lässt eine tiefschürfende Beschäftigung
mit Wagners partiell problematischen
weltanschaulichen Positionen vermu-
ten. Da nun aber die an den Workshops
dieses Netzwerkes Teilnehmenden nicht
durchweg zu den auf dem Markt höchst-
dotierten Künstlern gehören, sind die
entstandenen Arbeiten nur selten der
Art, dass der durchschnittlich gebildete
Betrachter überfordert werden könnte.

Auch wenn die Titel der Werke und
mitunter die Inhalte sich auf Wagner

und eben dessen Motive, wie im Titel,
beziehen, kommt beim schnellen Über-
blicken der Ausstellung doch der Ver-
dacht auf, dass viele der Teilnehmer
genau das gemacht haben, was sie eh
schon seit Jahren oder Jahrzehnten
machen, thematisch leicht hingebogen.
Besonders schön wird das sichtbar an
der Wiederholung der Parsifal-Vorlage.
Bei Gudrun Schüler ist der enthaltsame
Held irgendwo in einem Gewirr schwar-
zer Linien auf weißem Grund verbor-
gen. Der Italiener Antonio Piras hinge-
gen malt ihn als einen nackten Knaben
mit übergroßem Kopf vor dem für mit-
telalterliche Heiligenbilder üblichen
Goldgrund, der Gral als Objekt der Be-
gierde schwebt daneben. Kitschig zwar,
dem Thema aber deutlich angemesse-
ner als die Abstraktion der Kollegin.

Deutlichen Bezug zumindest auf die
mittelalterliche Welt der Vorlagen Wag-
ners nimmt auch Klod Amar aus Frank-
reich. Er hat eine Prozessionsstraße
aufgebaut, bestehend aus Fahnen, wie
sie bei solchen Begängnissen vorange-
tragen wurden und werden. Die darauf
in einer eher neuzeitlichen Darstel-

lungsweise gezeichneten Personen
werden in der ihnen zugeordneten
Schablonenschrift vorwiegend als Pro-
tagonisten des legendären, doch fikti-
ven Sängerkrieges auf der Wartburg
identifiziert, doch auch eine Venus ist
hineingeraten.

Ob der Grieche Kostopoulos Kleome-
nis ganz der Verehrung des Komponis-
ten verfallen ist, oder einen gewissen
Abstand wahrt, bleibt in der Schwebe.
Sein Gemälde, das einfach den Namen
des Dargestellten als Titel hat, ist von
der Pop Art infiziert. Der Charakterkopf
in zuckrigem Rosa wird von vier Para-
phrasen seiner selbst umschwebt,
ebenso von sezierten Hirnen, während
aus zwei Transistorradios im Look der
Sixties nicht die Beatles dröhnen, son-
dern eben Heroinen der Ring-Story.

Die gestalterischen Mittel der Aus-
stellung beschränken sich nicht auf
Malerei und Grafik. Sogar eine Video-
installation des Briten Adam Coogan
gibt es, außerdem mehrere plastische
Werke. Dazu gehört Christian Bolts Ar-
beit. Der Schweizer stellt sich Wagners
Leitmotiv – in Pappelholz gehauen – als

einen großen Tropfen auf Giacometti-
Beinchen vor. Sein Landsmann Heinz
Aeschlimann scheint auf das Privatle-
ben des Komponisten einzugehen.
„Adaption – Richard Wagner – Cosima
– Franz Liszt Var. 1“ nennt sich das
Werk etwas weitschweifig. Allerdings
könnten die verschlungenen Schleifen
aus Stahlblech auch das Verhältnis Le-
nins zur Krupskaja interpretieren.

Die Förderung von Mittelmaß könnte
in mancher Hinsicht zur Kulturpolitik
der EU passen. Aber warum musste
der Superdeutsche Wagner als Aufhän-
ger dafür dienen statt eines wirklich
verbindenden Sujets wie etwa die
Schuldenkrise? Jedenfalls scheinen ihn
die Teilnehmer der Aktion ausgespro-
chen ernst zu nehmen. Vielleicht ist es
die als besonders deutsch geltende Ei-
genschaft der Gründlichkeit in allem,
auch dem Verhängnis, das für manche
Nachbarn eine exotische Faszination
ausübt.

i„IRRevolution des Gesamten oder R. Wag-
ner + das Motiv“: eu-art-network im interim
Halle C im Tapetenwerk (Lützner Straße
91); bis 31. Mai, Mi–Sa 14–18 Uhr

Der Komponist und sein genialisches Hirn aus griechischer Sicht: Kostopoulos Kleomenis: „Wagner“, Öl, Wasser, Malerei. Foto: Andreas Döring

Cees Andriessen

Vertrauen in
Form und Farbe

Der Name ist Programm. Bei Hoch + Part-
ner im früheren Tapetenwerk geht es fast
ausschließlich um den künstlerischen
Hochdruck. Der Begriff weckt Assoziatio-
nen zu Schnitzereien in einer Linolplatte
oder Angelerntem aus dem Schulunter-
richt. Dass Hochdrucke aber nicht dem
hergebrachten Schema entsprechen müs-
sen, das sich von den Flugblättern der
Renaissance bis zu Kollwitz, Barlach oder
Grieshaber zieht, haben schon mehrere
Ausstellungen bei Hoch + Partner gezeigt.
So auch die gegenwärtige.

Der erste Eindruck ist einer der jugend-
lichen Frische. Doch der Holländer Cees
Andriessen gehört mit 73 nicht mehr di-
rekt zum stürmischen Nachwuchs. Gebo-
ren 1940 in Wageningen, liegt auch sein
Studium an der KBK Arnheim ein halbes
Jahrhundert zurück. Dass die Arbeiten
Unbekümmertheit ausstrahlen, mag an
den Farben liegen. Pro Blatt meist nur
zwei oder drei, doch Andriessen hat keine
Angst vor knalligen Tönen. Sogar leuch-
tendes Pink kommt vor.

Was er aber auf den Holzschnitten dar-
stellt, ist kaum sinnvoll zu beschreiben.
Sind es verschrumpelte Äste, gerissenes
Papier oder eher die Gänge von Würmern
in feuchtem Erdreich? Auch psychoana-
lytische Deutungen sind vorstellbar. Aber
sicher sind es gar keine von Gegenständ-
lichkeit hergeleiteten Motive. Die Sterilität
vieler abstrakter Kreationen vermeidet
Andriessen durch die unregelmäßigen
Konturen der Kleckse und Wurmspuren.

Zugleich ist er sparsam. Das eigentliche
Motiv bedeckt häufig nur wenige Prozent
der Fläche, die bei manchen Blättern in
Quadratmetern angegeben werden kann.
So wird die Fläche selbst zum Motiv, und
zuweilen wird auch sie von einer Platte
gedruckt. So geizig Andriessen mit For-
men umgeht, so großzügig ist der Farb-
auftrag. Vor allem da, wo er mehrere
Töne übereinander druckt, ergibt sich
eine Dichte, die aber durchlässig ist. Geht
man nah heran, öffnen sich Mikroland-
schaften aus zarten Lineaturen.

Die Holzschnitte von Cees Andriessen
– durchweg ohne Titel – erscheinen sim-
pel, doch in der Ausgewogenheit der For-
men und eben auch der ausgewählten
Farben zeigt sich seine in Jahrzehnten
entwickelte Meisterschaft. Und der Be-
trachter ist um eine Erfahrung reicher,
wie zeitgenössischer Hochdruck mitunter
aussehen kann. Jens Kassner

iCees Andriessen, Galerie Hoch + Partner (Ta-
petenwerk, Lützner Straße 91, Halle C), bis
15. Juni: Mi–Fr 14–18 Uhr, Sa 12–17 Uhr

Geizig mit Formen, großzügig mit Farbe:
Cees Andriessen, Holzschnitt, 2013
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Lesung und Vernissage

Richard Wagner
in der Karikatur
und im Roman

Es ist die merkwürdige Fallhöhe zwi-
schen Tragik und Satire, die den Don-
nerstagabend in Kuppelhalle und histo-
rischem Tresorraum der Leipziger
Commerzbank prägt. Und bei genaue-
rem Hinsehen ist diese Fallhöhe gar
keine wirkliche Höhe mehr. Denn in der
Wagnerrezeption beziehungsweise
Wagnerfeierwut im Jubiläumsjahr 2013
sind Tragik und Satire zwei Seiten ein
und derselben Medaille.

Oben zur Ausstellungseröffnung liest
Hubertus Franzen, einstiger Hauptab-
teilungsleiter der MDR-Klangkörper,
aus seinem Wagner-Roman „Warum
Bayreuth“, und im Tresorraum wartet
zwar kein Nibelungenschatz auf ein
bunt gemischtes Publikum von Wagne-
rianern – aus Leipzig, den USA und
ganz besonders aus Bayreuth – sondern
Karikaturen von Matthias Ose.

Den kennt jeder, der einmal in den
Genuss kam, auf dem Grünen Hügel
Bayreuths nach Souvenirs suchen zu
können, und der dann eine Postkarte
irgendwohin senden wollte, mit
dem Vermerk, dass er hier war. Längst
hat der Karikaturist eine gewisse
Ausnahmestellung auf dem Markt
der Wagnerkarikatur. In der Geburts-
stadt aber stellt er zum ersten Mal
aus.

„Wagners Wähnen, Richards Reisen“
heißt die Schau, die sich sowohl an bio-
grafischen Überlieferungen als auch an
der Geschichte der Wagner-Darstellung
reibt. Da kommt einem manches Motiv
bekannt vor, doch die Entdeckung jenes
Details, das anders ist, das Vertraute
ins Absurde führt, gibt der Betrachtung
den satirischen Kick. Dicht und kom-
plex sind die Karikaturen im prakti-
schen Format, die in dieser Schatzkam-
mer den Betrachter, aber auch Käufer
suchen.

Und die Informationsdichte in jenem
Kapitel seines Wagner-Buches, das Hu-
bertus Franzen in der Kuppelhalle liest,
ist schlagend. Franzen führt nach Vene-
dig. Dichtung und Wahrheit verbindend,
entwickelt er seinen biografischen Ro-
man. Vor der Kulisse der morbiden
Wasserstadt reflektiert Richard die Ver-
gangenheit und Cosima eine vage Zu-
kunft. Dass Franzen in seiner Lesung
die im Titel des Romans gestellte Frage
noch unbeantwortet lässt, mag ein ge-
schickter dramaturgischer Kunstgriff
sein. Tatjana Böhme-Mehner

Einst MDR-Klangkörperchef, heute Ro-
manautor: Hubertus Franzen
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Wolfgang Wagner:
Nachlass wird erforscht

Bayreuth/Berlin (dpa). Die Bayreuther
Festspielchefin Katharina Wagner will
den Nachlass ihres Vaters Wolfgang dem
Bayerischen Hauptstaatsarchiv zur Ver-
fügung stellen. Das sagte sie dem Berli-
ner „Tagesspiegel“ in einem Interview.
Dadurch werde der Forschung der Zu-
gang zu diesem Material ermöglicht. Um
den Umgang mit dem Nachlass war in
den vergangenen Jahren viel diskutiert
worden. Bei ihrem Amtsantritt 2008
hatte Katharina Wagner Transparenz
und Aufarbeitung versprochen, viele
Historiker kritisierten aber dann das an-
geblich nur zögerliche Vorgehen.

Neuer Verbund von
Literaturarchiven

Berlin (epd). Das Deutsche Literaturar-
chiv Marbach, die Klassik Stiftung Wei-
mar und die Herzog August Bibliothek
Wolfenbüttel schließen sich zu einem
Forschungsverbund zusammen. Damit
wollen die drei wichtigsten deutschen
Forschungsbibliotheken und -archive
Wissenschaftlern den Zugang zum
deutschen literatur- und kulturge-
schichtliche Erbe erleichtern, wie das
Bundesministerium für Bildung und
Forschung gestern in Berlin mitteilte.
Der Forschungsverbund Marbach-Wei-
mar-Wolfenbüttel soll zum 1. Septem-
ber starten.

KULtUR KoMpAKt

Die Aktion „KUnst:offen in sachsen“ findet
bereits zum 9. Mal am Pfingst-Wochenende
statt. Über 194 Künstler laden vom 18. bis
20. Mai jeweils von 10–18 Uhr in ihre Räu-
me. Die komplette Liste ist auf www.kunst-
offeninsachsen.de zu finden.

Der Regisseur und schauspieler Justus von
Dohnányi wird nach „Bis zum Ellenbogen“
wieder einen Film mit Jan Josef Liefers und
Stefan Kurt drehen. Produziert wird die
Gangster-Komödie „Desaster“ von Schiwago
Film, deren „Oh Boy“ gerade in sechs Kate-
gorien den Deutschen Filmpreis gewann.
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