
Die Hand-auf-Hand-Akrobaten Nathan & Isis (Foto) aus Großbritannien gehören zu den jun-
gen internationalen Künstlern, die ab heute ihr Können im Krystallpalast Varieté unter Beweis 
stellen. Bis Sonntag treten dort Nachwuchsartisten aus aller Welt auf. Geboten werden unter 
anderem Keulenjonglage, Chinesischer Mast, Fahrrad-Akrobatik oder YoYo-Tricks. Am Sonn-
tagabend soll dann über die Preisvergabe entschieden werden. Die Gewinner des letzten 
Jahres, Sarah Tessier und Guilhem Cauchois, zwei Trapezküstler aus Kanada und Frankreich, 

durften bei der Cirque-du Soleil-Show „Totem“ in Frankreich mitwirken und haben beim dies-
jährigen Cirque de Demain in Paris alle Preise abgeräumt.  Erwartet wird auch dieses Jahr 
eine bunt gemischte Show. Von der Jury wurden elf Akrobaten und Artistengruppen aus über 
140 Bewerbungen ausgewählt. Vertreten sind unter anderem Künstler aus Chile, Finnland, 
Kasachstan, Japan, Niederlande, Argentinien und Frankreich. Beginn heute und Samstag 21 
Uhr, Sonntag 18 Uhr; Kartentelefon 0341 140660. Foto: peer

Internationale Jung-Artisten bei der Newcomer-Show im Krystallpalast Varieté

Brillantes Drama um Hybris und Gewalt
Cinémathèque zeigt  morgen die exorbitante Fassung von Olivier Assayas Film „Carlos“

Es ist ein Opus Magnum des Politthril-
lers. Ein cineastischer Exzess und eine 
inszenatorische wie darstellerische Tour 
de Force. Olivier Assayas Film „Carlos“ 
ist ein ganz großer Wurf, Kino das pul-
siert und vibriert. Erzählerisch ein Ma-
rathon, inszenatorisch bewältigt mit 
dem großen Atem, den es für einen Ma-
rathon eben braucht.  

Vor drei Jahren lief er in den deut-
schen Lichtspielhäusern. Das allerdings 
vornehmlich in einer auf 190 Minuten 
gekürzten Fassung. Morgen bietet nun 
die Cinémathèque die Gelegenheit, 
„Carlos“ so zu sehen, wie es sich gehört: 
Im exorbitanten 333-Minuten-Director‘s 
Cut, ob dem sich nicht nur der Erzähl-

rhythmus, sondern auch die Triptychon-
Struktur des Films so entfalten kann, 
dass wichtige Details darin eben nicht 
zur Nebensächlichkeit verwischen, son-
dern das Gesamtbild entsprechend nu-
ancieren.  

Illich Ramirez Sánchez, bekannt als 
Carlos, war der Top-Terrorist der 70er 
und 80er Jahre. Ein skrupelloser Killer 
und effizienter Manager der Gewalt. 
Auswuchs auch eines linkspolitisch-
geistigen Klimas, das von der revolutio-
nären Weltverbesserer-Emphase sehr 
schnell zum gewinnträchtigen Terror-
Business mutierte. Assaya nun zeigt all 
das, die Terroristen-Biographie und das 
Umfeld, das Klima, das diese Biographie 

ermöglichte. Ein Psychogramm auch 
des Zeitgeistes, eine Analyse der dama-
ligen politischen Gemengelage, die nicht 
zuletzt bittere Rückschlüsse auf die Ge-
genwart zulässt. „Carlos“ ist ein schlicht 
packendes Drama um Hybris und Ge-
walt, um Aufstieg und Absturz. 

Ein bis in die kleinste Nebenrolle fan-
tastisch besetztes, internationales 
Schauspieler-Ensemble tut sein Übriges. 
Zwei aus dem deutschem Cast sind am 
Samstag zu Gast in der Cinémathèque: 
Julia Hummer und Christoph Bach. 
Noch ein Grund, die Gelegenheit zu nut-
zen und sich diesen Ausnahmefilm an-
zusehen. Steffen Georgi

Samstag, 18 Uhr, Nato.

Stille Übereinkunft
Anti-Groove für die Ü40-Minderheit: Avantgarde-Rocker Pere Ubu erfüllen in der Nato den Kulturauftrag der Popmusik

Tanzen ist das Thema, getanzt aber 
wird nicht: Die 1975 gegründete  
Avantgarde-Rockband Pere Ubu hat 
am Mittwochabend in der Nato Leip-
zig bewiesen, dass darin kein Wider-
spruch steckt.

Von JÖRG AUGSBURG

David Thomas ist kein Frontmann, 
der sich auf der Bühne alle naselang 
eine Wasserflasche aufschraubt. Genau 
genommen ist er überhaupt nicht der 
Typ, der auf eine Bühne zu passen 
scheint mit seinem karierten Hemd, der 
speckigen Jacke und einer Hose, die 
von breiten roten Hosenträgern bis zum 
Bauchnabel hoch gezogen wird. Tho-
mas sitzt auf einem Stuhl und hat eine 
Flasche Rotwein dabei, die zu gut zwei 
Dritteln gelehrt ist, als er erstmals auf-
steht. Da ist das Konzert fast vorbei und 
sogar er erfüllt fast schon mühsam äch-
zend das scheinbar unkaputtbare Rock-
Klischee, dass man vor der Zugabe 
nochmal runter müsste von der Bühne.

Auf der Straße würde man die eigenen 
Kinder verstohlen von so einem weglot-
sen – und dass sehr viele im Publikum 
Kinder haben, steht schon rein statis-

tisch außer Frage. Dies ist ein Ü40-Kon-
zert, in dem man nicht ein einziges Club 
Mate oder Augustiner sieht; oder was 
junge Menschen heutzutage halt sonst 
gern in der Hand halten, wenn sie sich 
in der Öffentlichkeit zeigen. Das Mo-
dernste, was hier getrunken wird, ist 
Beck’s aus der 0,33er-Flasche. 

„Stand still.“ steht auf dem Button an 
Thomas’ Kragen, es ist dem Credo der 
neuen Platte von Pere Ubu entlehnt: 
„Zerstört die Hegemonie des Tanzes. 
Steht still. Der Tänzer ist die Marionette 
des Tanzes.“ Damit liegen sie an diesem 
Abend prinzipiell goldrichtig, das Publi-
kum ist zwar alt, aber deutlich zu cool 
für Überbordenderes als lässig wippen-
de Füße und herzlichen Beifall. Es ist 
ein Konzert der eher stillschweigenden 
grundsätzlichen Übereinkunft, dass 
man schon durch seine Anwesenheit 
ein Statement überlegener Geschmacks-
sicherheit abgibt. Die demographische 
Tücke eines solchen Publikums wird 
schnell benannt. „Das ist immer unser 
Problem: Männer“, seufzt Thomas nur 
halb im Scherz, denn es spiegeln sich 
die Geschlechterverhältnisse der Bühne 
ins Publikum; fünf Männer kommen auf 
eine Frau. Klar, dass hier nicht getanzt 

wird. Das ist eigentlich schade. 
„The Modern Dance“ hieß 1978 das 

erste Album von Pere Ubu, deren Musik 
schon Post-Punk war, bevor es Punk 
selbst ins Bewusstsein von Mehrheiten 
schaffte. Tanzen war seitdem immer ein 
Thema, ihr aktuelles Album „Lady From 
Shanghai“ ist gar eine explizite Dance-
floor-Fieberfantasie, eingeleitet mit ei-
nem Zitat des 1979er Disco-Klassikers 
„Ring My Bell“, einem jener One-Hit-

Wonder, die unausrottbarer Bestandteil 
des allgemeinen Musikgedächtnisses 
sind. Bei Pere Ubu wird Tanzmusik al-
lerdings gegen die Gleichschaltung auf 
dem Floor gerichtet, entsteht eine sper-
rige, durch Filter und Noiseboxen ge-
jagte Maschinenmusik, die mit dem ge-
meinen Discostück nur noch den 
genetischen Ur-Code gemein hat, an-
sonsten aber ihr faszinierend bösartiger 
Mr.-Hyde-Gegenentwurf ist. 

Live geben sich Pere Ubu dann aber 
doch etwas konventioneller – insofern 
man das bei dieser Art von Musik über-
haupt sagen kann, deren immer mit-
schwingender Groove zwischen liebli-
cher Surfgitarre und abrupten Breaks 
schwer strapaziert wird. Mit großer 
Präzision jonglieren sich die im Halb-
kreis einander zugewandt agierenden 
Musiker durch die schwierige Materie, 
permanent im Wechselspiel von Ent-
spannung und mitunter schneidend 
scharfer Energie. Befeuert wird das 
bandgeschichtlich gut durchmischte Set 
von der höchst eigenartigen Stimme 
David Thomas’, die problemlos im Fal-
sett herumgurgeln kann oder auch mal 
ein heftiges, kehliges Grunzen bereit-
hält, während der berührungslos ge-
steuerte Theremin-Synthesizer im Hin-
tergrund nach Herzenslust jammern 
darf. Musik für Mehrheiten ist das nicht, 
viel größer als die immerhin gut gefüllte 
Nato dürfte die Zielgruppe in Leipzig 
nicht sein. Dass dieses von vornherein 
defizitär geplante Konzert überhaupt 
stattfindet, ist das gar nicht selbstver-
ständliche Verdienst des in der Nato 
gastierenden Werk-2-Teams. Kulturauf-
trag erfüllt, danke. Rotwein für die Stimme: David Thomas in der Nato. Foto: Wolfgang Zeyen

Straßenmusiker  
in Passage-Kinos

Zwei Männer entscheiden sich für ein 
Leben von und mit Musik. Ausschließlich 
von ihrer Leidenschaft wollen Elias Gott-
stein und Carl Luis Zielke ihren Lebens-
unterhalt bestreiten. Von nun an ziehen 
die beiden unter dem Namen Guaia 
Guaia durch die Lande. Wie so ein Stra-
ßenmusiker-Leben aussieht, zeigt Regis-
seur Sobo Swobodnik in seiner Doku. Er 
begleitete die Neubrandenburger ein 
Jahr lang bei ihrer Tour durch Deutsch-
land, zwischen Auftritten und der Suche 
nach einer Unterkunft. Morgen um 19 
Uhr feiert der Film „Unplugged: Leben 
Guaia Guaia“ Premiere im Kino in den 
Passage-Kinos – in Anwesenheit von Re-
gisseur und Protagonisten, die nach der 
Vorführung ein Konzert vor dem Kino 
geben. Kartentelefon 0341 2173865.  kas

Skrupelloser Manager der Gewalt: Edgar 
Ramirez als Terrorist Carlos.
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Bereicherung für die Chorszene in Sachsen
Die Leipziger Schola Cantorum feiert am Samstag in der Peterskriche mit einem Festkonzert ihren 50. Geburtstag

Verschrieben haben sie sich im Besonde-
ren der Aufführung der für gleiche Stim-
men komponierten a capella-Musik. Doch 
auch bei der Ausgestaltung chorsinfoni-
scher Werke wirken sie mit – mehr als 
150 Mädchen geben der Schola Cantorum 
Leipzig ihre Stimme. Ein Chor, der über 
ein umfangreiches Repertoire verfügt und 
sich intensiv dem deutsch-romantischen 
Bestand widmet. Nun jährt sich die Grün-
dung des Kinder- und Jugendchores zum 
50. Mal. Einen Höhepunkt in dem Jubilä-
umsjahr bildet das morgige Festkonzert 
um 19 Uhr in der Peterskirche. 

„Als ich das Amt des Chordirektors an-
trat, hatte ich kaum eine Ahnung davon, 
wie viel Arbeit mich erwarten würde“, er-
innert sich Marcus Friedrich, Chorleiter 
seit 2011. „Ich kann nicht behaupten, 
dass ich nur im Ansatz etwas über die 
wechselvolle Geschichte des Chores zu 
sagen gewusst hätte“, gesteht er. Fünf 
Jahrzehnte Schola Cantorum: 1963 im 
Stadtteil Marienbrunn durch den Musik-
pädagogen Reinhardt Syhre gegründet, 
entwickelte sich das Kollektiv zum ge-
fragten Kinder- und Jugendchor, über-

nahm ab 1966 Aufgaben an der Oper und 
ab 1973 am Gewandhaus. In Vorberei-
tung zur Eröffnung des Neuen Gewand-
hauses wurde 1980 erstmals ein Chordi-
rektor sowohl für den Gewandhaus-Chor 
als auch für den Kinderchor verpflichtet. 
So übernahm der heutige Thomaskantor 
Georg Christoph Biller für den Gewand-
hauschor und Wolfgang Dorschner für 
den Kinderchor die Leitung. Reinhardt 
Syhre und Werner Dienemann widmeten 
sich indes der Nachwuchsförderung. 

Ende der 70er begann Ekkehard 
Schreiber im Auftrag der Stadt, einen 
Kinderchor aufzubauen. Sein leistungs-
starkes Ensemble erlangte mit Auffüh-
rungen anspruchsvoller zeitgenössischer 
Kompositionen überregionale Anerken-
nung. Zu Spannungen führte nicht zuletzt 
die Anfang der 80er aufkeimende Unzu-
friedenheit mit der Arbeit Syhres. Seine 
Kinderchorkompositionen galten der Lei-
tung des Hauses als „nicht künstlerisch 
genug“. So förderte Gewandhauskapell-
meister Kurt Masur das Potenzial von 
Schreibers Kinderchor und initiierte ei-
nen Austausch der beiden Chöre, der 

sprichwörtlich über Nacht stattfand. Der 
Gewandhaus-Kinderchor wandelte sich 
in den Kinderchor der Stadt Leipzig um, 
aus dem später die Schola Cantorum 
(deutsch: Singschule) hervorging. 

Dass das Ensemble aus Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen die-
sen Namen auch heute noch zu Recht 

trägt, zeigt ein Blick in seine Struktur: 
„Unsere Jüngsten sind gerade einmal ein-
einhalb und besuchen die musikalische 
Früherziehung“, berichtet Friedrich. 
Knapp 50 Knirpse proben derzeit in sechs 
Kursen. „Parallel dazu zwitschern die 
Mitglieder des Spatzenchores ab sechs 
Jahren klassische Kinderlieder und ver-

suchen sich an Intervallen.“ Der Mäd-
chenchor, das Aushängeschild der Schola 
Cantorum, hat in der Vergangenheit im-
mer wieder durch Platzierungen bei na-
tionalen sowie internationalen Wettbe-
werben von sich reden gemacht. 
Zahlreiche CDs dokumentieren das En-
gagement. Derzeit sind die Chormitglie-
der mit Kompositionen von Brahms, 
Mendelssohn, Gjeilo und anderen unter-
wegs. „Welch ein Glück, dass sich die 
Stadt mit der herausragenden Musiktra-
dition nicht dem allseits zitierten Spar-
zwang beugt und ein Ensemble unterhält, 
das seit einem halben Jahrhundert die 
Chorszene in Sachsen bereichert, Wett-
bewerbserfolge feiert, international auf 
sich aufmerksam macht“, sagt Philipp 
Amelung, Chorleiter von 2005 bis 2011. 
Um mit den Worten von Friedrich Magiri-
us, Superintendent von 1982 bis 1995 zu 
sprechen, sei es „der Segenswunsch, dass 
mit der Musik auch das Licht der Hoff-
nung weitergegeben wird“. Juliane Lange

Samstag, 19 Uhr, Peterskirche Leipzig; Fest-
konzert 50 Jahre Schola cantorum Leipzig; 
www.schola-cantorum.de.

Die Schola Cantorum bei einem Konzert in der Thomaskirche. Foto: sc
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Ein Ölgemälde des spanischen Meisters El 
Greco hat bei einer Versteigerung in London 
einen Rekordpreis erzielt. Das Werk „Der 
Heilige Dominicus im Gebet“ wurde für rund 
10,75 Millionen Euro verkauft.
Das Dresdner Staatsschauspiel hat in sei-
ner Jubiläumssaison ein Besucherplus ver-
bucht. Zu 863 Veranstaltungen kamen fast 
eine Viertelmillion Zuschauer; rund 20 000 
mehr als 2011/2012.
Die niederländische Autorin Joke van Leeu-
wen erhält den ersten James-Krüss-Preis. 
Der mit 8000 Euro dotierte Preis soll künftig 
alle zwei Jahre vergeben werden.
Das Leben Edvard Munchs steht im Mittel-
punkt einer neuen Ausstellung in der Staats-
galerie Stuttgart. Sie zeigt bis 6. Oktober 
rund 60 Werke des vor 150 Jahren gebore-
nen norwegischen Malers und Grafikers.

München

14 Mal „Neues 
Deutsches Kino“ 

beim Filmfest
Helge Schneiders Krimi-Parodie „00 
Schneider – Im Wendekreis der Eidechse“ 
tanzt beim Filmfest München aus dem 
Reihe, zumindest aus der „Neues Deut-
sches Kino“. Die meisten der 14 Filme 
drehen sich um Familie, Beziehungen 
oder Liebe, manche um alles auf einmal. 
Dabei sind die Erzählformen ganz unter-
schiedlich und auch inhaltlich ergibt sich 
kein einheitliches Bild über „die Familie“ 
oder „die Liebe“. „Die widersprüchlichen 
Sichtweisen sind sehr bewusst so ge-
wählt“, sagt Christoph Gröner, der die 
Reihe zusammengestellt hat. Er habe die 
Vielfalt des deutschen Films abbilden 
wollen. Ein Großteil der Streifen konkur-
riert um den Förderpreis Neues Deut-
sches Kino, der heute verliehen wird.

In „Ich fühl’ mich Disco“ von Axel Ra-
nisch hält die Mutter die Familie zusam-
men. Der Vater und der pubertierende 
Sohn können nicht viel miteinander an-
fangen. Nach einem Schlaganfall fällt die 
Mutter ins Koma, Vater und Sohn müssen 
sich zusammenraufen. Mehr noch: Vater 
Hanno muss mit dem Coming-out seines 
homosexuellen Sohnes zurechtkommen.

In „Eltern“ von Robert Thalheim ist 
hingegen der Vater derjenige, der den 
Draht zu den Kindern hat, bis er wieder 
arbeiten will. Das belastet auch die Ehe. 
In „Die Erfindung der Liebe“ von Lola 
Randl wird auch geheiratet, aber eher aus 
finanziellen Interessen.

Karin Jurczyk vom Deutschen Jugend-
institut überraschen die Themen nicht: 
„Die gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen werden unsicherer, da rückt die Fa-
milie wieder mehr in den Vordergrund.“ 
Trennungen und Scheidungen, die immer 
mehr Menschen selbst oder in ihrem Um-
feld erleben, würden zwar normaler, sei-
en aber für die Betroffenen immer eine 
zutiefst berührende Lebenserfahrung. Die 
Sehnsucht nach festen Verbindungen 
wachse: „Treue und Stabilität stehen auf 
der Wertigkeitsskala von jungen Erwach-
senen wieder ganz oben.“ Viele Jugendli-
che interessierten sich für politische und 
gesellschaftliche Themen, die ihre Zu-
kunft betreffen. „Die Jugendlichen haben 
größere Zukunftsprobleme zu erwarten: 
Keine sicheren Renten und Jobs, sich än-
dernde Familienstrukturen, aber auch 
zum Beispiel den Klimawandel“, erklärt 
Jurczyk. „Die Jugendlichen haben recht, 
wenn sie sich über ihr eigenes Leben Ge-
danken machen.“ Sich Gedanken machen 
– das wollte Gröner mit der Reihe auch 
erreichen: „Die Leute sollen sich zu den 
Filmen verhalten. Ich hoffe, dass sie nie-
manden kalt lassen.“   Elena Zelle

SZENE-TIPPS

Auf Asphalt: Auch heute tummeln sich 
Puppenspieler, freie Theatergruppen 
und Gaukler in der Innenstadt – es 
sind  Straßentheatertage. Beginn ist 
15 Uhr. Infos: www.knalltheater.de.

Auf Grün: Die Theatergruppe Illustris 
macht wieder Sommertheater im Gar-
ten des Schillerhauses. 19 Uhr treten 
„Amazonen vs. Walküren“ an. 

Auf Parkett: Die Theaterturbine sorgt 
mit „Das Labor“ wieder für Improvisa-
tionstheater – 20 Uhr in der Nato.

Auf falscher Fährte: Das Theater Eu-
meniden spielt das Märchen „Der fal-
sche Prinz“ als  Sommertheater-Versi-
on im Garten der Mühlstraße 14 – ab 
20.30 Uhr.

Auftritt: Chansons singt Reinhard Schä-
fer heute im Plan B – das Programm 
„Mein Spiegelbild“ fängt 20 Uhr an.

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

Virtuoses Spiel  
von Takayo im Stein

Seit 25 Jahren stehen die drei Musiker 
von Takayo auf der Bühne. Gefeiert 
wird das heute Abend im Restaurant 
Stein am Bayrischen Platz. Zur Feier 
des Tages werden Uli „Teuto“ Schro-
edter (Violine), Kayode Eschrich (Gi-
tarre) und Jan Kirsten (Bass) sich aus 
dem Repertoire ihrer Coversongs be-
dienen. Egal ob Folk, Pop oder Jazz – 
im Mittelpunkt ihrer Auftritte steht 
immer der virtuose Einsatz der Geige. 
Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der 
Eintritt ist frei.  kas

„Die Frau im Schatten“

Hannelore Kohls 
Leben als Film

Das Leben von Kanz-
ler-Gattin Hannelore 
Kohl (1933-2001) wird 
verfilmt. Autor und Re-
gisseur Raymond Ley 
wird in dem zweiteili-
gen Fernsehfilm „Die 
Frau im Schatten“ ihr 
Leben nachzeichnen, 
teilte der Norddeutsche 
Rundfunk (NDR) am 
Donnerstag in Ham-

burg mit. Es ist eine Koproduktion von 
NDR, SWR und Teamworx.

Ausgehend von der Biografie „Hannelo-
re Kohl: Ihr Leben“ von Dona Kujacinski 
und Peter Kohl und eigenen Recherchen 
hat Ley zahlreiche Interviews mit ihren 
Söhnen Peter und Walter Kohl sowie wei-
teren Weggefährten geführt. An dem 
Drehbuch wird zurzeit noch geschrieben. 
Die Darsteller stehen noch nicht fest. Das 
Erste wird den Zweiteiler voraussichtlich 
2015 zeigen.

Hannelore Kohl, geboren 1933 in Ber-
lin, heiratete 1960 den damaligen CDU-
Landtagsabgeordneten und späteren 
Bundeskanzler Helmut Kohl. Am 5. Juli 
2001 nahm sie sich das Leben.

„Hannelore Kohl hat noch den Krieg 
erlebt, sich dann eine eigene Ausbildung 
erkämpft - und blieb immer im Schatten 
ihres Mannes, mit dem sie zwei Kinder 
hatte und dessen Karriere sie tatkräftig 
unterstützte“, sagte Christian Granderath, 
Leiter der NDR-Abteilung Film, Familie 
und Serie. Ihr Leben stehe für eine ganze 
Frauengeneration. Zugleich spiegelt sich 
darin deutsche Geschichte des letzten 
Jahrhunderts in ihren zentralen Momen-
ten, vom Zweiten Weltkrieg über die 
Nachkriegszeit, das Wirtschaftswunder 
bis hin zur Wiedervereinigung.  dpa

Hannelore 
 Kohl
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