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

SZENE-TIPPS

Wie immer: Die Band Dekadance hat sich 
vorgenommen, heute ab 21 Uhr in der 
Nato (Karl-Liebknecht-Straße 48) nichts 
Neues zu machen. Und Olaf Schubert 
trommelt dazu – auch wie immer. Nicht 
einmal der Eintritt ist neu: 15/12 Euro.
Wie hübsch: Wie dreckig selbst schwedi-
sche Indie-Schnuckel musizieren können, 
lassen Johnossi heute ab 20.30 Uhr im 
Conne Island horchen, Vorprogramm: 
Amanda Jenssen, Vorverkauf 24 Euro.
Wie schauerlich: Szenisch trägt Armin 
Zarbock heute um 20 Uhr in der Moritz-
bastei (Universitätsstraße 9) H.P. Love-
crafts „Ratten im Gemäuer“ vor, 8/5 Euro.
Wie geistreich: Auf Tanners Terrasse neh-
men im Helheim (Weißenfelser Straße 32) 
heute ab 20 Uhr die Autoren Christian von 
Aster und Roman Israel Platz, Eintritt frei.
Wie traurig: Die Eumeniden feiern in der 
Mühlstraße 14 heute um 20.30 Uhr mit 
Dostojewskis „Die Erniedrigten und Belei-
digten“ Premiere, Eintritt 8/6 Euro.
Widerlich: Dietmar Wischmeyer lässt sei-
ner schlechten Laune heute um 20 Uhr in 
der Theaterfabrik (Franz-Flemming-Straße 
16) freien Lauf, Eintritt 23,20 Euro.

SZÄHNE

Centrale Verwirrung

Entgegen aller Gerüchte soll Twix nicht 
in Raider zurück benannt werden, und 
Haider noch immer nicht posthum in 
Wix. Wohl aber erwägen die Leipziger 
Stadtväter und der designierte Intendant 
Enrico Lübbe angeblich, aus dem Cen-
traltheater wieder ein Schauspiel zu ma-
chen. Fünf Jahre, nachdem Noch-Inten-
dant Sebastian Hartmann das damalige 
Schauspiel ins Centraltheater verwan-
delt hat. Und 56 Jahre, nachdem das 
Schauspiel aus den Ruinen des einsti-
gen Centraltheaters auferstanden war.

Von „geringen Kosten“ ist die Rede, 
die aus der Umbenennung resultierten, 
nicht bedacht wurden aber offenbar eini-
ge Folgeaufwendungen. Was zum Bei-
spiel geschieht mit Meigl Hoffmanns 
Central-Kabarett? Den Witz, der in der 
Anspielung liegt, kapiert ja bald niemand 
mehr. Und „Schauspiel-Kabarett“ klingt 
nicht so dolle. Was macht zudem das 
Neue Schauspiel in Lindenau nun, da 
wohl bald wieder das alte existiert? Wird 
daraus ein Neues Centraltheater?

Zum Glück liegt wenigstens der Paul-
Fröhlich-Cup, den wohl niemand in Nato-
Cup zurücktaufen möchte, Monate ent-
fernt. So bleibt uns etwas Zeit, über 
einen neuen Mannschaftsnamen nach-
zudenken, unter dem wir beim Szene-
Fußballturnier antreten. Nach fünf Jahren 
als FC Centralorgan wieder wie davor als 
FC Organ? Wir sind ehrlich gesagt mäßig 
begeistert. Denn mag auch unser Fuß-
ballspiel nicht formvollendet ausgereift 
sein, für eines sind wir noch weniger ge-
schaffen: die Rolle rückwärts. mwö

ANZEIGE

Betreutes Raven
„This Is Tekkkkno!“ mit Plakaten und Flyern aus der Frühzeit des Leipziger Techno – und mit DJ Till

Die Geschichte von Techno im neu ver-
einigten Deutschland steht gerade 
wieder im Fokus. In Leipzig zeigt die 
Galerie Mzin ab heute eine Ausstellung 
mit Flyern und Plakaten der frühen 
Leipziger Techno-Jahre. Ein Interview 
mit Ausstellungsmacher Philipp Neu-
mann, Distillery-Mitbegründer André 
Quaas, der heute Mitbetreiber des La-
bels Moon Harbour ist, und dem da-
maligen Grafikgestalter und heutigen 
Webentwickler Daniel Stefan. 

Frage: „Tekkkkno“ mit vier „k“, das 
musste wohl so sein? 

Philipp Neumann: Mir geht es da um 
eine Anspielung auf diese Übertrieben-
heit der Zeit. Sowohl grafisch als auch 
musikalisch war das ja doch eine Zeit der 
Exzesse. Damals hat man „Techno“ ja 
immer mal wieder anders geschrieben. 
Natürlich nie mit vier „k“. Und ich dach-
te, wir setzen einfach noch einen drauf. 

Warum gibt es jetzt diese Ausstellung?
Daniel Stefan: Durch den Distillery-

Film, oder? (Es folgt ein kurzes Ja-Nein-
Ja-Nein-Hinundher.)

Neumann: Das Mzin macht seit fünf 
Jahren solche Ausstellungen, auch über 
Hip-Hop, Graffiti oder Skateboarding. 
Mich hat das Thema schon immer inte-
ressiert, aus popkultureller vor allem 
aber auch grafischer, typografischer 
Sicht. Außerdem gibt es diese These, 
dass, was in Westdeutschland vielleicht 
Punk, in Ostdeutschland Techno war. Die 
Musik der Befreiungsjahre, dieses „Ich 
mach jetzt was! Es geht los! Wir machen 
Flyer!“ Aktuell gibt es außerdem im 
Kunstverein Leipzig gerade „Muj Blok“, 
eine Ausstellung mit jungem Grafikdesign 
aus Brno. Wer sehen will, dass auch Gra-
fikdesign wie Mode eine Schleife ist, der 
muss da hingehen und sieht diese Sachen 
wieder. Natürlich anders als bei uns, 
aber die Elemente, die Formensprache 
werden wieder aufgegriffen. Von Leuten, 
die vielleicht 18 sind. Da dachte ich mir 
dann, es wäre schön, das mit authenti-
schem Material von damals zu zeigen. 

Stefan: Man darf auch nicht vergessen: 
Es gab ja noch kein 
Internet, nichts an-
deres, was einen 
hätte inspirieren 
können. Man hat 
einfach losgemacht 
und nicht groß darü-
ber nachgedacht, ob das typografisch 
perfekt ist. Bei unseren Flyern und Pla-
katen – ich hab viele davon gestaltet – 
ging es darum: „Wie kriegen wir die Leu-
te zu unseren Partys?“ Alle Informationen 
drauf, dann gucken, wie stellen wir es 
her – schon das war ja Anfang der Neun-
ziger ein echtes Problem. 

Stilistisch wirkt heute vieles schon 
sehr, hmm, amateurhaft. 

Neumann: Man muss damit vorsichtig 
und respektvoll umgehen. Das ist eben 
alles absolut unakademisch. Es gibt da ja 
ein paar Regeln wie: Verwende maximal 
zwei Schriften, arbeite intelligent mit dem 

Weißraum – das kam alles eher selten 
vor. Da wurde einfach alles komplett far-
big zugemacht. Und selbst, wenn das 
Layout schwarzweiß war, wurde das eben 
auf rotes Papier kopiert, damit es wenigs-
tens am Schluss farbig war. Es war die 
absolute Abkehr von den ganzen Sachen, 
die man an der Grafik-Hochschule hört. 

Daniel: Die Formensprache hat sich 
aber auch erst mal entwickelt. Heute 
würde man das sicher nicht mehr so ma-
chen. Klar kann man sagen, viele Sachen 
von damals sind aus jetziger Sicht nicht 
besonders schön oder typografisch kor-
rekt. Aber sie waren halt praktisch, sie 
sind aufgefallen. Darum ging’s: Auffallen, 

die Leute zu uns zie-
hen! Man sieht in 
diesen fünf Jahren ab 
’91 ja auch eine Ent-
wicklung. Durch den 
rasanten Fortschritt 
im Computerbereich 

ergaben sich andere Möglichkeiten, man 
konnte zum Beispiel Fotos einscannen! 

Neumann: Grafikdesign ist immer eine 
Art Codierung. Und es ging darum, die-
sen Code auszusenden. Damit man von 
den Leuten, die zu deiner Party wollen, 
auch verstanden wird. Das ist eine eige-
ne grafische Sprache. Dieses vielleicht 
Laienhafte, das Euphorische macht es 
spannend. 

Stefan: Es wurde versucht, die Musik 
zu visualisieren. 

Ich finde lustig, dass gerade die ganz 
frühen Distillery-Flyer eigentlich am we-
nigsten nach „Techno“ aussehen. 

Quaas: Das war am Anfang auch alles 
einfach ausgeschnitten und zusammen-
geklebt. 

Stefan: Schon „Distillery“ ist ja kein 
Techno-Wort. Das ist nur entstanden, 
weil wir auf die Schnelle einen anderen 
Namen für „Brauerei“ gesucht haben 
(der erste Distillery-Standort, d. A.). Ich 
war vorher gerade in Schottland, und 
dann hieß es halt: „Ach komm, machen 
wir Distillery!“ 

Quaas: Das war einen Tag vorm Kopie-
ren. Es ging ja auch nur um ein paar 
Partys, vielleicht hätte es nach sechs Wo-
chen schon wieder einen neuen Namen 
gegeben. 

Stefan: Es sieht 
wirklich alles noch 
sehr gerade, sehr 
vornehm aus, da ist 
nichts provoziert mit 
Schriften oder der-
gleichen. Da hat man 
sich auch noch gar keinen richtigen Kopf 
drüber gemacht. 

Die Ausstellungs-Eröffnung wird eine 
Mischung aus Dokumentationskultur 
und Klassentreffen?

Stefan: Na klar. Man kann das seinen 
eigenen Kindern zeigen: „Guckt mal, das 
hab ich gemacht, als ich 18 war!“ Wäh-
rend der Mitarbeit am Distillery-Film 
habe ich gemerkt, dass in den ersten 
fünf, sechs Jahren wahnsinnig viel pas-
siert ist. Bei der Recherche erinnert man 
sich wieder an diese Zeit, was man da 
alles gemacht hat. Und wenn man heute 
zum Beispiel in die Facebookgruppe „Be-

treutes Raven“ guckt, die Bilder und Leu-
te aus der Zeit wiedersieht … Wenn wir 
damals Facebook schon gehabt hätten … 

… dann gäbe es all diese Flyer gar 
nicht.

Stefan: Vielleicht. 

Quaas: Einmal im Monat haben wir 
damals unseren Newsletter mit allen Fly-
ern an tausend Leute verschickt. Mit der 
Post. Heute gibt es das „Infopost“-Porto 
gar nicht mehr. 

Neumann: Man sieht auch sehr schön, 
dass es damals noch nicht um die großen 
Namen ging, Da steht ein Westbam eben 
eher so marginal drauf. Heute sagt der 

Promoter: „Du 
spinnst wohl, der DJ 
muss ganz groß oben 
stehen!“ Ich freu 
mich übrigens wirk-
lich sehr, dass Thilo 
Stolle da sein wird. 

Stefan: Wie früher: „DJ Till legt auf!“ 

Neumann: Der steht für mich ganz klar 
für diese Zeit. Er war der erste ostdeut-
sche DJ auf der MayDay und hat auch 
wirklich viel Aufbauarbeit geleistet. Es 
haben sich auch schon ein paar Leute bei 
mir gemeldet: „Cool, dass er da ist.“ Das 
wird schön! 

 Interview: Jörg Augsburg

„This Is Tekkkkno! The Graphicdesign of 
Technomusic in Leipzig 1990-95“, Ausstel-
lung im Mzin (Paul-Gruner-Straße 64), Eröff-
nung heute, 19 Uhr, mit DJ Till und Freeeze
In längerer Fassung finden Sie das Interview 
auf www.lvz-online.de/kultur

Schwelgen in seligen Techno-Zeiten: Philipp Neumann, André Quaas und Daniel Stefan (von links). Foto: André Kempner

Schillerhaus

Cora Chilcott 
spielt Büchner

Geboren ist Cora Chil-
cott in Leipzig, die 
Schauspielerin und 
Sängerin lebt aber 
längst in Berlin – schon, 
weil sie seit mehr als 
zehn Jahren zwar kein 
Ensemblemitglied am 
Berliner Ensemble ist, 
aber das renommierte 
Theater sie regelmäßig 
als Gast für Manfred 
Karges Inszenierung „Und der Haifisch, 
der hat Zähne“ bucht. Von heute bis 
Sonntag tritt Chilcott jedoch mal wieder 
in ihrer Geburtsstadt auf. Im Schillerhaus 
ist sie mit ihrem Solo-Stück „Lenz“ zu er-
leben, das sie nach der Erzählung Georg 
Büchners entwickelt und mit dem sie im 
Oktober in Riga Premiere gefeiert hat. r.

Cora Chilcott, heute bis Sonntag, jeweils 19 
Uhr, Schillerhaus (Menckestraße 42), Kar-
ten für 6/4 Euro: 0341 5662170

Liveclub Telegraph

Finnische Klänge 
mit Klima Kalima

Es handelt sich zwar um ein Jazz-Trio 
aus Berlin, aber nicht nur um ein ethnolo-
gisches Hobby, weshalb die Musik von 
Klima Kalima kaurismäkisch anmutet: 
Gitarrist Kalle Kalima hat das Licht der 
Welt vor 40 Jahren in Helsinki erblickt. 
Gemeinsam mit Bassist Oliver Potratz und 
Schlagzeuger Oliver Steidle schwelgt er in 
Klängen, die ebenso in einem düsterko-
mischen neueren finnischen Film vor-
kommen könnten. Ein Jazz-Konzert, das 
auch Rock-Liebhabern gefallen könnte. r.

Klima Kalima, morgen, 20.30 Uhr, Liveclub Te-
legraph (Dittrichring 18-20), Eintritt 12/8 Euro

Cora 
Chilcott 
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Daniel Stefan: Man hat einfach losge-
macht und nicht groß darüber nachge-
dacht, ob das typografisch perfekt ist.

Philipp Neumann: Grafikdesign ist immer 
eine Art Codierung. Und es ging darum, 
diesen Code auszusenden.

Klima Kalima: Oliver Potratz, Oliver Steidle 
und Kalle Kalima (von links).
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Faun im Werk 2 
ausverkauft

Auf die Leipziger Gothic-Szene kann man 
sich einfach verlassen. Das Konzert der 
mittelalterlich orientierten Naturburschen 
und -mädchen von Faun heute im Werk 2 
ist längst ausverkauft. Bevor die Gruppe 
ab 20 Uhr wie auf ihrem aktuellen Album 
„Von den Elben“ singt, dürfte es in und 
vor der Halle schon einmal einen Vorge-
schmack auf die alternative Modeschau 
geben – die spätestens zum Wave-Gotik-
Treffen im Mai nach Leipzig zurückkehrt.

sinnlich erleben - Tantramassage im LaLita 
0341/2230735 sinnlichemassage.de

 Bogk-Antik kauft alte Bilder, Porz., Postk., 
Spielz., Besteck, Uhren, Schmuck u.v.m., 
Haushaltsaufl., Bargeld, (0341) 6005938

Beräumungsservice-Bogk 03416005938

Briefmarkenankauf: Briefe, Postkarten, 
ganze Sammlungen sowie Nachlässe. So-
fortige Bezahlung - kauft immer: Meyfarth, 
Waldstr. 47, 04105 Leipzig % (0341) 
90961533, 9801545 u. 0172-3782979

Antik Firma Rupf kauft ständig Möbel, 
Spielzeug a.DDR, Postkarten,Bilder, Haus-
rat vor 1950 u.v.m.,übernehme kompl. 
Haushaltsauflg.: % (03 41) 4 25 88 47

Liebe
Ursula und Gerhard Bugl

Zu Eurer 

Diamantenen
Hochzeit

gratulieren wir ganz herzlich und
wünschen Euch das Allerbeste 

Karin und Lothar, Cornelia und Sandra
Leipzig, den 18. April 2013
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Massagen

Ankauf

Haushaltauflösung

Bekanntschaften

Sonstige Veranstaltungen

Glückwünsche/Jubiläen

Neu im Kino

Kleine Anzeigen erhalten die Freundschaft!
www.lvz-online.de

Inserieren leicht gemacht!

Heute schon gelesen?
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