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In der Leipziger Stadtbibliothek ist am 
morgigen Sonntag der Literaturwissen-
schaftler und Schriftsteller Rüdiger Safrans-
ki zu Gast. Im MDR-Figaro Lese-Café spricht 
er über sein Buch „Goethe. Das Kunstwerk 
des Lebens“; die  Biographie ist im vergan-
genen Jahr im Hanser Verlag erschienen. 
Die Veranstaltung beginnt 16 Uhr und wird 
live im Radio übertragen.

Das Ernst-Barlach-Museum in Wedel bei 
Hamburg eröffnet am morgigen Sonntag 
eine Ausstellung mit Werken von Markus 
Lüpertz. Unter dem Titel „Bilder- Skulptu-
ren-Texte 1964 – 2014“ werden rund 80 
Gemälde, Skulpturen, Bücher und Texte 
des 72 Jahre alten Künstlers gezeigt, die 
einen weitgehenden Überblick über sein 
Kunstschaffen ermöglichen. Die Ausstel-
lung ist bis zum 27. April zu sehen.

Benefizgala

Annamateur & Freunde
bei den Academixern

Heute Abend stehen  
Annamateur & Au-
ßensaiter noch mit 
„Screamshots“ auf der 
Bühne des Berliner 
BKA-Theaters, mor-
gen Vormittag ist die 
Dresdner Sängerin zu 
Gast bei den Acade-
mixern. Gemeinsam 
mit den Kabarettisten 
Anke Geißler und 
Hans Krüger sowie 
den Musikkasperettis-
ten „Zärtlichkeiten mit 
Freunden“ lädt sie zur 

Benefizgala zugunsten des Leipziger 
Vereins Kinderhospiz Bärenherz.

Der Verein fördert ein stationäres 
Hospiz im Kees’schen Park Markklee-
berg, wo schwerstkranke Kinder be-
treut werden. Das im Mai 2008 eröff-
nete Haus verfügt über zehn 
Kinderzimmer und fünf Elternwohnun-
gen und wird ehrenamtlich geführt.  lvz

Benefizgala mit Annamateur, Anke Geißler, 
Hans Krüger und Zärtlichkeiten mit Freun-
den: Sonntag, 11 Uhr, Academixer, Kupfer-
gasse 2; Karten gibt es an der Tageskasse 
und unter Telefon 0341 21787878

Richard-Wagner-Preis

Internationaler
Wettbewerb für

besten Nachwuchs
Nachdem im vergangenen Jahr erst-
mals ein Leipziger Wagner-Preis verlie-
hen wurde, wird die zweite Ausgabe 
der vom Leipziger Klinger Forum aus-
gelobten Auszeichnung erstmals im 
Rahmen eines Wettbewerbs vergeben. 
13 Musiker sind dafür aus zahlreichen 
Bewerbern ausgesucht worden – aus 
Asien und Europa. „Die Suche nach 
Nachwuchs, der den Geist Wagners 
weiterträgt, ist eine Herzensangelegen-
heit“, erklärt Jörg Zochert, Vorstand 
des Klinger Forums. Wahrscheinlich 
werde eines der jungen Talente einmal 
ein internationaler Star. 

Unter den jungen Bewerbern sind 
Komponisten, Instrumentalisten und 
Sänger. Am Dienstag und Mittwoch 
haben sie jeweils eine knappe halbe 
Stunde Zeit, um sich musikalisch zu 
präsentieren und anschließend kurz 
vorzustellen. 

„Es geht uns nicht darum, wer spielt 
am schnellsten“, erklärt die Jury-Vor-
sitzende Jasmin Solfaghari. Es solle 
eine Persönlichkeit gekürt werden, die 
Lust habe, sich mit Herz und Ideen auf 
das Werk des großen Komponisten 
einzulassen. „Wagner ist kein reines 
Element für ältere Herrschaften“, er-
gänzt Zochert, „sondern er kann auch 
jungen Menschen immer wieder Inspi-
ration geben“.

Werke von Donizetti, Liszt, Prokof-
jew, Verdi, Beethoven und Puccini ste-
hen neben denen aus der Feder Ri-
chard Wagners auf dem Programm. 
Die Kandidaten tragen beim Wettbe-
werb je ein Stück ihrer Wahl und eines 
von Wagner vor – oder eines mit Be-
zug zu diesem.

Der Gewinner wird gekürt durch eine 
Jury, der neben der Regisseurin Solfag-
hari die Mezzosopranistin Alexandra 
Röseler, die Gesangspädagogin Ales-
sandra Althoff-Pugliese, die Mezzoso-
pranistin Carola Guber und Peter Korf-
macher (Leiter LVZ-Kulturressort) 
angehören. 

Der Preisträger erhält ein 5000-Euro-
Stipendium und eine Wagner-Statue 
nach einem Entwurf Max Klingers – 
welches „einmalig auf der Welt und  
fest mit Leipzig verbunden ist“, wie Zo-
chert hervorhebt. 

Nach dem Wagner-Jubiläumsjahr 
2013 soll 2014 der beste Nachwuchs-
künstler also erstmals via Wettbewerb 
in kleinem öffentlichem Kreis in der 
Klinger-Villa gesucht werden. Der 
Preisträger wird Ende Februar be-
kanntgegeben und im Rahmen der Ri-
chard-Wagner-Festwoche vom 21. bis 
25. Mai voraussichtlich durch Oberbür-
germeister Burkhard Jung ausgezeich-
net. „Dieser Wettbewerb soll jährlich 
stattfinden, um Wagner als feste Größe 
in Leipzig zu etablieren“, so Eckhardt 
H. Schroeder, Gründungsmitglied der 
Wagner Stiftung.  mpö

Internationaler Nachwuchswettbewerb des Ri-
chard-Wagner-Preises, Klinger Villa in der 
Karl-Heine-Straße 2, Dienstag (28. Januar) 
9.30 bis 13.30 Uhr und Mittwoch (29. Janu-
ar) 9.30 Uhr bis 11 Uhr. 

Viel Publikum, Spannung bis zum Schluss – das zeichnet alljährlich den Band Clash aus, 
bei dem die besten Nachwuchsbands ermittelt werden. Heute steigt im Anker das Regio-
nalfinale. Ab 20 Uhr treten Abaft Curtains (Metalcore aus Leipzig), Flame of Earth (Hardco-
re/Brandis), During Decay (Hardcore/Torgau), Short Run (Indierock/Schkeuditz), Gold-

staubwerk (Funkrock/Leipzig), Image of the Sun (ProgRock/Leipzig) und Rise For The Fall 
(Metal Borna) gegeneinander an. Der Gewinner zieht ins Landesfinale am 15. März im 
Werk 2 ein. Moderieren wird heute erneut Hauke von Grimm (Foto). Karten gibt es noch für 
8 Euro an der Abendkasse und mehr Infos auf www.bandclash.de. Foto: KulturLounge

Band Clash: Acht Combos rocken heute im Regionalfinale 

Ein teures Vergnügen
Der Sächsische Rechnungshof moniert die enormen Kosten der Konzerte im Schauspiel Leipzig – zu Recht?

Im Schauspiel liegen die Nerven blank. 
Die Diskussion um das behauptete De-
fizit im aktuellen Haushaltsjahr und 
das damit verbundene Hickhack zwi-
schen der alten Intendanz um Sebasti-
an Hartmann und der neuen um Enrico 
Lübbe ist noch lange nicht vom Tisch, 
da legt der Sächsische Rechnungshof 
mit einem anderen Prüfbericht nach 
und hat einiges zu beanstanden. Unter 
anderem: 130 000 Euro Defizit verur-
sachte jährlich allein die Veranstaltung 
von Konzerten. 

Von JÖRG AUGSBURG 

Seit 2008, mit Beginn der Ära Hart-
mann, veranstaltet das Schauspiel in Ei-
genverantwortung Konzerte und beschäf-
tigte dafür mit Christoph Gurk einen 
„Musikkurator“. Dessen Assistent Tobias 
Schurig übernahm den Job, als Enrico 
Lübbe 2013 die Intendanz antrat. Unum-
stritten war die Konzertsparte von An-
fang an nicht. Zweifel gab es von Seiten 
der Vertreter eines herkömmlichen Thea-
terbetriebs, aber auch in der Veranstal-
terszene regte sich Unmut. Denn mit dem 
Centraltheater trat eine Konkurrenz auf 
den Plan, die als Wettbewerber im Leipzi-
ger Konzertmarkt ernst zu nehmen war. 
Er würde vorwiegend Konzerte veranstal-
ten, die sonst niemand in Leipzig anbie-
ten könnte, einen Wettbewerb würde es 
also nicht geben, entgegnete Gurk solchen 
Befürchtungen stets. Dem Publikum wa-
ren Bedenken ohnehin fremd, die Kon-

zerte wurden prinzipiell gut angenom-
men. Letztendlich arrangierten sich alle 
mehr oder weniger zähneknirschend mit 
den Verhältnissen. Schließlich wollte nie-
mand als Miesepeter, quasi als Kultur-
feind, dastehen. Prüfen oder vergleichen 
ließ sich überdies kaum etwas, über Ga-
gen, Kosten oder Auslastung redet in der 
Veranstaltungsbranche niemand gern. 
Der Sächsische Rechnungshof schon. 

„Prüfungsmitteilung Haushalts- und 
Wirtschaftsführung des Schauspiels Leip-

zig“ heißt die Vorlage, die im Februar im 
Betriebsausschuss Kulturstätten und im 
März in der Ratsversammlung zur Kennt-
nis genommen werden soll. Auch wenn 
in den öffentlich zugänglichen Wirt-
schaftsplänen die Konzertsparte buch-
halterisch nicht einzeln ausgewiesen 
wurde, interessiert haben die in der Logik 
der Rechnungshof-Prüfer Theater-frem-
den Kosten offensichtlich doch. Das Er-
gebnis dürfte auch für Wohlmeinende 

eine böse Überraschung sein: 130 000 
Euro ist das festgestellte jährliche „Defi-
zit“. Gemeint sind damit wohlgemerkt die 
reinen Kosten zur Durchführung von 
Konzerten – die Personalkosten des Mu-
sikkurators und seines Assistenten sowie 
die allgemeinen Fixkosten, die durch die 
Nutzung der Spielstätten bestehen, flie-
ßen dort nicht hinein. Dass letztere nicht 
unerheblich sind, lässt sich dem Bericht 
indirekt auch entnehmen. Dass „die Prei-
se für Vermietungen nicht auf Kalkulatio-
nen beruhten“, läge daran, dass bei „Um-
legung aller fixen und variablen Kosten 
… die Vermietungskonditionen nicht 
mehr wettbewerbsfähig gewesen seien“. 
Hinsichtlich der Diskussion um die immer 
bestrittene Konkurrenzsituation pikant 
ist auch der nachfolgende Satz des alten 
Verwaltungsdirektors: „Ich verweise in 
dem Zusammenhang auf das Überange-
bot von Veranstaltungsstätten in der Stadt 
Leipzig“. 

Ausgerechnet die jetzt kritisierte Kon-
zertsparte ist das einzige Programmele-
ment, das mehr oder weniger konzeptio-
nell unverändert und sogar in personeller 
Kontinuität in die neue Ära übernommen 
wurde. Wie groß die Paranoia im Schau-
spiel diesbezüglich ist, lässt sich gut da-
ran ablesen, wie das Haus mit Anfragen 
zum Thema umgeht – nämlich gar nicht. 
Selbst die einfache Frage, wie viele Kon-
zerte man denn eigentlich veranstaltet 
hätte, bleibt unbeantwortet. Das aller-
dings lässt sich mit Hilfe der bestens ge-
pflegten Termindatenbank des Stadtma-

gazins Kreuzer herausfinden: 20 bis 25 
Konzerte veranstaltete das Centraltheater 
jährlich. Über 5200 Euro Minus wurden 
also durchschnittlich mit jedem einzelnen 
Konzert eingefahren. 

Diese Höhe macht auch erfahrene Kon-
zertveranstalter fassungslos. Dazu muss 
man anmerken, dass die von Gurk be-
hauptete reine Lehre so niemals gestimmt 
hat. Natürlich gab es eine ganze Reihe 
exklusiver Konzerte, die ein hohes Defizit 
mit ihrem hohen künstlerischen An-

spruch rechtfertigen können: Wolfgang 
Voigt, das Moritz von Oswald Trio und 
Francesco Tristano führte Gurk 2012 im 
Interview mit der LVZ selbst als Beispiele 
an. Allerdings nur ungefähr ein Fünftel 
aller Konzerte fallen in diese Liga. Der 
weitaus größte Teil des Programms speis-
te sich aus normalem Tourbooking, aus 
Bands also, die auch gut anderswo in 
Leipzig auftreten könnten – oder schon 
teils mehrfach aufgetreten sind: Fehlfar-

ben, Austra, Sizarr, Die Goldenen Zitro-
nen, Jochen Distelmeyer oder Laibach 
etwa. Dass es dabei immer wieder zu 
Bieterwettbewerben mit anderen Leipzi-
ger Veranstaltern gekommen ist, bestäti-
gen mehrere von ihnen im vertraulichen 
Gespräch. Mit den großzügigen Gagenan-
geboten des Centraltheaters konnte im 
Zweifelsfall aber keiner konkurrieren. 

Stellt man die künstlerische Einzigartig-
keit erst mal in Abrede, ist die Frage nach 
der Effizienz der verwendeten Mittel 
zwangsläufig. Die 130 000 Euro Defizit 
sind nicht sehr weit von der kompletten 
institutionellen Förderung von Clubs der 
freien Szene mit vergleichbarer Kapazität 
entfernt: Das Conne Island und das Werk 
2 erhalten je ungefähr 170 000 Euro im 
Jahr. Sie veranstalten damit aber jeweils 
um die 100 Konzerte – also das Vierfache 
– und stemmen obendrein noch eine 
Menge weiterer Soziokultur. Die jährliche 
Projektförderung der freien Szene in den 
Bereichen Pop/Rock/Folk/Jazz/Neue Mu-
sik umfasst gar nur um die 50 000 Euro.

Dass diese Diskrepanz nicht wirklich 
akzeptabel ist, scheint auch die Stadtver-
waltung so zu sehen: „Die Folgerung ist 
zutreffend und wird … Beachtung fin-
den“, heißt es in der Stellungnahme des 
Referats Grundsatzfragen zum Prüfbe-
richt des Rechnungshofes noch etwas tro-
cken. Konkret bedeutet das auf Nachfrage 
aber: Das Referat legt dem aktuellen In-
tendanten Enrico Lübbe nahe, die Kon-
zertreihe einzustellen. Kommentar aus 
dem Schauspiel? Gibt’s nicht.

Exklusives Konzert: Francesco Tristano gas-
tierte 2012 im Haus an der Bosestraße.
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War bis zum vergangenen Jahr Musikkura-
tor am Centraltheater: Christoph Gurk.
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Einmal Karpfen und zurück
Matthias Egersdörfer zeigt sein neues Programm „Vom Ding her“ bei den Academixern

Matthias Egersdörfer ist eine Wucht, ein 
Schlechte-Laune-Wunder, ein fränki-
scher Fantast, größter Griesgram auf 
deutschen Kabarettbühnen seit Gerhard 
Polt. Und man möchte ihm lieber nicht 
begegnen, wenn sein Morgenkaffee 
schlecht war. Denn was dann passiert, 
das erfährt man in Egersdörfers neuem 
Programm „Vom Ding her“, das er ver-
gangenen Donnerstag auf der Acedemi-
xer-Bühne zeigte.

Egersdörfer ist also in seinem „Schlaf-
anzüchle in die Küche dappt“, hat sich 
wie immer sein Heißgetränk aufgebrüht, 
was sich überraschend als ungenießbar 
herausstellt. Einer wie Egersdörfer 
kommt zwar nicht auf den naheliegen-
den Grund, dennoch nie in Erklärungs-
not. Die italienische Müllmafia hat Müll 
ins Pulver gesiebt und verwandelt Egers-
dörfer (unter Zuhilfenahme von Zauber-
zigaretten) in einen Karpfen, der schon 
in der Kloßsuppe schwimmt, dann aber 
von seiner Frau gerettet wird und in ei-
nem piependen Auto zur Notaufnahme 
chauffiert wird. Jalousieartig herabgezo-
gene Augenbrauen, Wutgebrüll und 
Kraftausdrücke begleiten den Vortrag. 
Publikumsbeschimpfung inklusive. „Fei-
che Sau“ muss sich einer anhören. Das 
Publikum ist da längst geteilt in Dauer-
kicherer und apathische Beobachter.

Der Deutsche Kleinkunstpreisträger 
von 2010, Unikat im hiesigen Kabarett-
geschäft, verkeilt Fiktionsebenen inei-
nander, treibt die absurde Handlung 
scheinbar ziellos voran, zieht abstruse 
Vergleiche (ein Bademantel aus Shet-
landponyhodenhaarwolle), um hin und 
wieder – man ist ja im Kabarett – die 
gesellschaftlichen Realitäten zu streifen. 
Eine kleine Watschen für den Verfas-

sungsschutz, dann geht es weiter, alles 
hängt mit allem zusammen, Traum und 
Wirklichkeit, gestern und morgen. 

Äußerst Fantasie-begabt für einen un-
flätigen Choleriker mag man denken. 
Aber wer genau hinhört, der erkennt 
spätestens in der zweiten Hälfte eine 
rüpelhaft zugedeckte, aber bemerkens-
werte Subtilität und Klarheit im Absur-
ditäten-Kabinett. Wer bringt schon so 
schön das Ende der Kindheit, die Ver-
treibung aus dem Paradies, auf den 
Punkt. Spielen ist auf einen Schlag ver-
pönt. Aber was soll man jetzt machen? 
Man steht halt dumm rum.  

Wer kann einleuchtender schildern, 
dass es nichts bringt, wenn man mor-
gens einfach im Bett liegen bleibt. Nur 
bei Egersdörfer ändert sich was, kommt 
das öffentliche Leben zum Erliegen. Und 

manchmal – ein Lehrstück aus Egers-
dörfers Zivildienst – ist es durchaus ver-
nünftig, sich mit dem Wahnsinn zu ver-
bünden und die Geister seines 
behinderten Schützlings anzubrüllen. 

Ein Tiefgang, der sich in der Zugabe 
fortsetzt. Egersdörfer, der Weitschwei-
fende, er gelangt auch gezielt zum 
Punkt. Wie nutzlos, fragt er, muss sich 
der U-Bahnfahrer vorkommen, wenn 
am Gleis gegenüber der erste führerlose 
Zug einrollt. Wie nutzlos die Bibliothe-
karin neben der automatischen Verbu-
chungsstation. Die Wut des Kabarettis-
ten, die zuvor über die Bühne irrlichterte, 
sich an Nichtigkeiten festbiss, sich an 
von wolkiger Fantasie eingeflüsterten 
Fehlerwartungen entzündete, sie be-
kommt handfeste Gründe. Und das Pro-
gramm Format. Dimo Rieß

Choleriker mit Fantasie: Matthias Egersdörfer.  Foto: Wolfgang Zeyen

Brettspiel in zwei Akten
Mittelprächtiger Bühnenkrimi vom Theater Eumeniden

Ein Sommerhaus, eines Kurzurlaubs 
wegen gefüllt mit sieben Freunden. Nur 
sechs von ihnen können eigenständig 
die Heimreise antreten. Dem einen, der 
vorfristig das Zeitliche segnet, widmet 
das Theater Eumeniden seine neue Pro-
duktion „Marco“, die am Donnerstag in 
den Räumen des Mühlstraße e.V. Pre-
miere hatte.

Im Zeitalter größter Auswahl bezüg-
lich der Freizeitgestaltung fällt manchem 
die Entscheidung zwischen Theater-, 
Fernseh- und Spieleabend nicht immer 
leicht. Der Bühnenkrimi von Regisseur 
Janna Kagerer und seiner freien Thea-
tergruppe holt die Zauderer quasi genau 
im Zwiespalt ab: In starker Analogie zu 
m beliebten Zock-Klassiker „Cluedo“ 
liegt das Opfer in der Inszenierung tot 
am Fuß der Treppe und keiner will‘s 

gewesen sein. Obwohl die Figuren hier 
eben „Marco“ oder „Dävid“ heißen und 
anders als in der Vorlage nicht unbe-
dingt aus der High Society zu stammen 
scheinen, kann man auch das Bühnen-
geschehen als Spielrunden betrachten.

In der ersten Partie stehen Trauer und 
Andenken an den 24-Jährigen hoch im 
Kurs, während man sich die Suppe sei-
ner Mutter schmecken lässt. Danach 
keimt dank eines anonymen Hinweises 
das gegenseitige Misstrauen auf, erste 
Verwerfungen entstehen. Gemeinsam 
will man nun Alibis sowie mögliche Mo-
tive rekonstruieren und setzt dabei auf 
der Bühne die eigene Spielfigur von 
Raum zu Raum. In jedem weiteren 
Durchlauf wird dann eine Schippe Dra-
matik aufgelegt, bis sich die Mordmotive 
nur so türmen: Plötzlich stehen Liebe, 
Eifersucht, Neid, Gewalt und etliches 
mehr im Raum und jeder hätte irgend-
wie gern, hat aber doch nicht so richtig.

Mit dieser Häufung, die eigentlich Ra-
sanz der Handlung bewirken soll, tun die 
Eumeniden sich und ihrem „Marco“ kei-
nen Gefallen. Zu den bisweilen großen, 
theatralischen Gesten – wenn beispiels-
weise eine Tür knallend zufliegt oder 
sich seufzend gefragt wird: „In was für 
einer Welt leben wir eigentlich?“ – kom-
men so globalgalaktische, teilweise leicht 
verquere Handlungsdimensionen, hinter 
denen die Figuren in ihrer Zeichnung 
zurückbleiben. Kagerers Laiendarsteller 
füllen ihre Rollen jedoch mit sichtlichem 
Enthusiasmus und erzeugen am Ende 
der zweistündigen Vorstellung einmal 
mehr die Erkenntnis: Das ganze Leben 
ist ein Spiel. Theresa Wiedemann

Weitere Aufführung heute, 20.30 Uhr, Mühl-
straße 14.Mordsstück: Sandra Mühle und Robert Rist.
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SZENE-TIPPS

Aus Wien: Im Lindenfels Westflügel tre-
ten Christoph Bochdansky und das Musi-
kertrio Die Strottern auf – heute und 
Sonntag mit „Die Blumengeschichte“ 
um je 16 Uhr für Kinder und heute um 
20 Uhr mit „Im Blut“ für Erwachsene.

Aus gesundheitlichen Gründen ist die 
für heute geplante Show von Kay Ray 
in der Theaterfabrik auf den 17. April 
verschoben worden.

Ausbaldowert: Im Ilses Erika covern 
heute mehrere Projekte und Bands 
Songs von Rihanna – ab 22 Uhr.

Aus Belgien: Das Brussels Vocal Pro-
ject glänzt heute im Horns Erben ab 
20 Uhr.

Ausufernd: Für Psycho-Rock-Doom sor-
gen heute die Flower Strangers und Ama-
nita im Raum der Kulturen (20 Uhr).

Ausgezeichnet: Die Leipziger Band Karl 
die Große verknüpft am Sonntag (20 
Uhr) Jazz, Pop und Singer-Songwriting in 
der Nato.

Werk 2

Darkflower lädt zur 
sechsten Live Night

Zum sechsten Mal veranstaltet das 
Darkflower seine Live Night. Marko 
Meyers Club, deutschlandweit bekann-
ter Schwarze-Szene-Ort mit Programm 
von Alternative bis Electronic Body 
Music, präsentiert heute im Werk 2 im 
Line-up eine Mischung aus Stars und 
Newcomern. Auftreten werden Sono,  
Solitary Experiments, Slave Republic, 
X-Divide sowie Enter and Fall. Beginn 
ist schon um 19 Uhr in Halle D, Karten 
kosten im Vorverkauf 26,40 Euro. lvz

www.darkflower.info

Annamateur
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