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Außer Tiernahrung

Zwischen Dübeln, Lötkolben und Schmir-
gelpapier erstreckt sich das Universum 
des modernen Jägers und Sammlers. 
Zwei Werbeslogans für große Baumarkt-
Ketten umreißen vorbildlich die Spann-
breite der menschlichen Existenz: Stän-
dig schwankt er zwischen 
Harmoniebedürfnis („Alles in Obi“) und 
dem die Strebsamkeit  befördernden 
schlechten Gewissen („Es gibt immer 
was zu tun“). Immer auf der Suche nach 
Erkenntnis. Zum Beispiel der, wie man 
bitte schön ein Regal ohne Ikea-Anleitung 
zusammenzimmern soll. Und an der Fra-
ge, weshalb der Mann vom Holzschnitt-
Service immer gerade dann nicht am 
Platz ist, wenn man selbst mit dem einen 
oder anderen Brett vorm Kopf auf ihn 
wartet, lässt sich „Murphys Gesetz“ am 
eigenen Leib erfahren. In Baumärkten 
also versteckt sich zwischen Akkuschrau-
bern und Lackpolitur so manche Lebens-
weisheit.

So überrascht es, dass es so lange 
dauerte, bis das Heimwerkeln für die Li-
teratur entdeckt wurde. Eine Baumarkt-
kette hat das jetzt nachgeholt und lässt 
als Marketing-Lesetour Prominente wie 
Armin Rhode, die Deichkind-Musiker oder 
Markus Kavka „Erlebnisberichte von der 
Heimwerkerfront“ vortragen. Das klingt 
nach Schweiß und Pathos, nach Drama. 
Da lässt sich die faustische Zerrissen-
heit noch einmal ganz neu begreifen 
(„Hier steht es nun, das blöde Tor, und 
ist so krumm als wie zuvor!“), mit Karl 
Moor das Deckweiß-klecksende Säkulum 
verdammen oder mit Hamlet angesichts 
der handmontierten Leuchte die Frage 
aller Fragen formulieren: „Schein oder 
nicht Schein?“ Und vielleicht könnte in 
dem Zusammenhang endlich mal jemand 
klären, was bloß so besonders an Tier-
nahrung ist. Das wäre doch mal ein The-
ma für eine Roman-Trilogie. may

TAGESTIPP

Rainald Grebe hat sich als Publikumsga-
rant im Centraltheater erwiesen, auch 
mit seiner „WildeWeiteWeltschau“ die 
heute, ab 19.30 Uhr, wieder auf dem 
Spielplan steht. Kopfreisen, Zeitreisen, 
reale Reisen vermischen sich nach Grebe-
Manier zu einem zusammengesampelten 
Abend. Mit etwas Glück gibt’s an der 
Abendkasse noch Restkarten.
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Der mit 20 000 Euro dotierte „Brücke Ber-
lin“-Preis geht an den ungarischen Autor 
Péter Nádas und seine Übersetzerin Chris-
tina Viragh. Sie werden am 5. Juni in Berlin 
für den Roman „Parallelgeschichten“ aus-
gezeichnet.

James Last (83) erhält den Deutschen Mu-
sikautorenpreis 2012 für sein Lebenswerk. 
Das teilte der Musikrechteverwerter Gema 
am Mittwoch in München mit. Die Preisver-
leihung findet am 24. Mai in Berlin statt.

Die deutschen Kunsthochschulen wenden 
sich gegen eine höhere Mehrwertsteuer für 
den Kunsthandel. Eine Anhebung von sie-
ben auf 19 Prozent in Deutschland wäre 
ein Eingriff in die Freiheit der Kunst, erklär-
te der Sprecher der Rektorenkonferenz der 
deutschen Kunsthochschulen, Ivica Maksi-
movic, gestern in Saarbrücken.

In der Bundeskunsthalle in Bonn werden 
ab dem 6. Juli erstmals in Deutschland 
Entwürfe der computeranimierten Filme 
aus den Pixar-Studios zu sehen sein. „Pi-
xar. 25 Years of Animation“ werde aber 
keine Film-, sondern eine Kunstausstellung 
sein, kündigte Ausstellungsleiterin Angeli-
ca Francke gestern an.

Thomaner-Kalendarium 81

Bach, der
Pädagoge

2012 ist 
Thomaner-
Jahr. Denn 
der berühmte Knabenchor an der 
Thomaskirche feiert seinen 800. Ge-
burtstag. Im Thomaner-Kalendarium 
leuchten wir hinein in 800 Jahre im 
Dienste Gottes und der Musik.

*
Schon zu Bachs Zeiten geriet bis-

weilen aus dem Blickfeld, dass das 
Thomaskantorat ein pädagogisches 
Amt war. An der Thomasschule, wo 
die Sänger stets in der Minderheit wa-
ren, musste der Kantor nicht nur 
„Singstunden“ sondern auch Latein-
unterricht halten. Dass dann jede 
Neubesetzung zum Machtkampf geriet 
zwischen Stadträten, die einen reprä-
sentativen Musiker suchten, und sol-
chen, die eher einen guten Schulmeis-
ter wollten, ist gerade für die Zeit von 
Bachs Bewerbung genau untersucht.

Dass ein Thomaskantor in spe 
auch pädagogische Erfahrung mit-
bringen musste, versteht sich da von 
selbst. Und im Falle des Köthener 
Kapellmeisters fassten die Bach 
wohlgesonnenen Räte den Begriff 
„Erfahrung“ auch recht weit, als sie 
den ersten Band des „Wohltempe-
rierten Klavier“ von 1722 als Lehr-
werk anerkannten. Zu Recht, denn 
Bach hatte mit dieser Sammlung von 
Präludien und Fugen in allen Tonar-
ten nicht nur die Grenzen des Instru-
ments erkundet, sondern auch ein 
Musterwerk für den musikalischen 
Nachwuchs geschaffen.

Als er dann schließlich Thomaskan-
tor wurde, waren jedoch die pädago-
gischen Pflichten an der Thomasschu-
le jene, die Bach zuerst vernachlässigte. 
Für den Lateinunterricht bezahlte er 
eigens einen Aushilfslehrer, die Sing-
stunden übernahmen oftmals ältere 
Thomaner. Eine Tatsache, die vom Rat 
zunächst geduldet wurde, für die sich 
Bach dennoch im Sommer 1730 eine 
Abmahnung einhandelte. haku

Alle bisherigen Beiträge: www.lvz-online.de. 
Zum Thomana-Jubiläum ist die 52-seitige 
Broschur „800 Jahre Thomana – Kirche, 
Schule, Chor“ erschienen. Sie ist zweispra-
chig (deutsch/englisch) und in den LVZ-Ge-
schäftsstellen sowie im Buchhandel für 
9,95 Euro zu haben. 

Anke Lautenbach ist tot. Die 1960 in 
Halberstadt geborene Sängerin und 

Schauspielerin erlag am Dienstag in 
einem Berliner Krankenhaus ihrem 
Krebsleiden, das vor knapp einem Jahr 
diagnostiziert worden war. 

Anke Lautenbachs künstlerische 
Wurzeln liegen in Leipzig: 1979 war 
sie an die Pleiße gekommen, studierte 
hier zunächst Kultur- und Musikwis-
senschaften. Von Freundinnen ermu-
tigt, stellte sie sich bei der Leipziger 
Band Robbys vor, um nebenbei Geld zu 
verdienen – und wurde prompt enga-
giert. Ihr sprudelndes Temperament 
und ihre grandiose Stimme hörte auch 
Renate Tänzer mit. Die Dozentin der 
Musikhochschule war begeistert und 
beschwor die junge Frau, für ein Ge-
sangsstudium vorzusingen. 1992 hatte 

Anke Lautenbach das Diplom 
in der Tasche. Inzwischen gab 
es kaum einen Leipziger Szene-
Club, den die Stimmgewaltige 
nicht mit Jazz, Soul, Musical 
oder Pop beschallt hatte. Auch 
das Fernsehen war auf die viel-
seitige Künstlerin mit dem si-
cheren Gespür für Entertain-
ment aufmerksam geworden. 
Allmählich schlich sich die Er-
kenntnis an, dass der Vita und 
der Entwicklung der nächste 
Absprung gut täte. 1994 also 
zog Lautenbach nach Berlin.

Dort trat sie als Solistin im Friedrich-

stadtpalast auf, gab erste So-
lo-Konzerte, bekam Hauptrol-
len für Musicals, bestritt Galas 
und Fernseh-Engagements 
bei ARD, MDR, RBB, NDR. 
1997 trat sie mit dem Lied 
„Zwischen Himmel und Erde“ 
bei der deutschen Vorent-
scheidung zum Eurovision 
Song Contest an. Ihre dunkel-
dynamische Altstimme diente 
großen Broadway–Melodien, 
Jazz, Gospels, Chansons und 
Schlagern, auch Operetten 

und Klassik-Adaptionen. 
Anke Lautenbach teilte sich eine 

Bühne mit Caterina Valente, Milva, 
Chaka Khan oder Dagmar Frederic, sie 
bekam ein Podium in mehreren euro-
päischen Ländern und in Los Angeles. 
2010 tourte sie mit einer „Anatevka“-
Inszenierung, zuvor hat sie eine „Vine-
ta“-Produktion in Zinnowitz abgespielt. 
Auf ein Genre festlegen mag sich die 
Künstlerin nicht. „Entscheidend ist, 
dass ich mich herausgefordert fühle“, 
sagte sie einmal.

Entscheidend war für Lautenbach im-
mer der „Respekt vor der Kunst und vor 
dem Publikum – wer das nicht besitzt, hat 
den Beruf nicht als Berufung verstanden“, 
betonte sie immer wieder. Eine Erkennt-
nis, die sie seit 2005 auch in der eigens 
gegründeten Scala Akademie für Gesang 
und Entertainment dem Nachwuchs ver-
mittelte. MaD/kfm

Respekt vor Kunst und Publikum
Sängerin und Schauspielern Anke Lautenbach gestorben

Um Kunst und Verbrechen geht es beim Rundgang in Halle 14: Die Finnin Ulla Karttunen hat für ihre Installation blutige Handschuhe aufgehängt. Foto: Wolfgang Zeyen

Volle Kunst voraus
Pünktlich zum großen Rundgang in Spinnerei und Tapetenwerk wird das Wetter auf Frühsommer gestellt

Das Wochenende wird voll in 
Sachen Kunst. Die Mutter aller 
Rundgänge – der Frühjahrs-
rundgang in Spinnerei, Tape-
tenwerk und Satelliten – lädt 
mit einem überbordenden Pro-
gramm neuer Ausstellungen 
und begleitender Veranstaltun-
gen ein. Im vergangenen Jahr 
kamen rund 20 000 Besucher. 
Ähnlich viele könnten es an 
diesem Wochenende werden. 
Frühsommer ist angesagt.

Von JENS KASSNER

Im Sinne einer Entzerrung 
geht schon morgen traditionell 
mit dem Tapetenwerkfest los. Ab 
17 Uhr haben Galerien, Werk-
stätten und Ateliers auf dem Ge-
lände an der Lützner Straße 
nicht nur Kunst zu bieten, son-
dern auch Musik, Kinderaktio-
nen, Essen und Trinken. Zu den 
Schwergewichten gehört „Grenzfall 
Kunst“, eine Gruppenausstellung zum 
zehnjährigen Jubiläum des Europäi-
schen Symposiums EU Art Network mit 
acht Beteiligten aus sechs europäischen 
Ländern. Bei Hoch und Partner, der auf 
Druckgrafik spezialisierten Galerie, 
sind großformatige Holzschnitte von 
Matthias Mansen aus Berlin zu sehen, 
die von überlagerten Strukturen leben. 
PERM nennt sich eine Ausstellung mit 
Malerei, Fotografie und Skulptur von 
vier Künstlern aus Düsseldorf und Leip-
zig, die im Studio 2012 stattfindet.

Im Archiv Massiv, das auch als Info-
Punkt des Spinnerei-Geländes fungiert, 
hat Bertram Schultze, der Geschäfts-
führer des ganzen Konglomerates, ne-
ben dem Fotografen Marko Lipu! wie-
der einmal Sandro Porcu eingeladen. 
Er freut sich schon auf die Reaktionen, 
denn Porcus hyperrealistische Plastiken 
rufen nicht bei jedem Besucher aus-
schließlich Begeisterung hervor.

Alte Bekannte unter den Gästen der 
Spinnerei-Galerien sind Paule Hammer, 
der den Laden für Nichts bespielt, und 
Uwe Kowski bei Eigen+Art. Kowski ist 
für farbgesättigte Malereien mit einge-

fügten Buchstaben bekannt, aber auch 
dafür, gelegentlich den Stil zu wech-
seln. 

Beim Kleinen Rundgang im Januar 
musste man sich an einen neuen Na-
men gewöhnen –  kein Neuzugang, 
sondern eine Umbenennung. der Gale-
rie Dogenhaus wurde  die Galererie Jo-
chen Hempel. Jetzt im Frühling wird 
aus Filipp Rosbach die Josef Filipp Ga-
lerie. Zu sehen sind dort Matias Bech-
told, Arnd Kaester und Alexander Kö-
nig mit Malerei und Installationen. 

Waren die nichtkommerziellen Ge-
gengewichte zu den marktorientierten 

Galerien zuletzt nur einge-
schränkt aktiv, so ist jetzt auch 
hier ein volles Programm aus-
geschrieben. Wieder geöffnet 
ist die Werkschauhalle. Unter 
dem Titel „Eros & Thanatos“ 
sind ausgewählte Stücke der 
Sammlung SØR Rusche zu se-
hen. Der Textilhändler Tho-
mas Rusche konfrontiert alte 
Holländer mit zeitgenössischer 
Malerei, darunter sind auch 
Leipziger zu finden. Gleich 
drei Projekte zeigt die Halle 
14. Im Erdgeschoss geht es 
mit krimineller Energie zu – 
Kunst und Verbrechen im 21. 
Jahrhundert treffen sich. „Jack 
in the Box“ nennt sich die 
Schau im zweiten Oberge-
schoss. Der aus der Schachtel 
federnde Clownskopf regte 
sieben Meisterschüler der 
Klasse Alba  D’Urbano an der 

HGB zu Interpretationen an. Ein DDR-
Fotoarchiv wird schließlich im dritten 
Stock geöffnet. 

Nicht ganz leicht haben es gegen die-
ses Überangebot Galerien, die am Wo-
chenende auch Vernissagen haben wie 
etwa Potemka in Lindenau oder Artae 
in Gohlis. Doch fast alle Ausstellungen 
sind mehrere Wochen lang geöffnet.

Tapetenwerkfest am 27. April 17-24 Uhr, 
Ausstellungen überwiegend auch am Wo-
chenende geöffnet (www.tapetenwerk.de); 
Rundgang Spinnerei (Spinnereistraße 7) am 
28. April 11–21 Uhr, 29. April 11–18 Uhr 
(spinnereigalerien.de/ausstellungen)

Eine Sinfonie für die Freimaurer
Älteste Loge Deutschlands feiert mit einer eigenen Komposition ihren 275. Geburtstag

Logen, Tempel, geheime Zeichen und 
Riten – vor allem Hollywood liebt das 
Spiel mit den Mythen und Klischees, die 
sich um die Freimaurer ranken wie in 
„Das Vermächtnis der Tempelritter“ 
(2004) oder Dan Browns Bestsellerver-
filmung „Illuminati“ (2009). Dabei wer-
den Legende und historische Fakten 
gern zu einer großen Weltverschwö-
rungstheorie von strippenziehenden Ge-
heimbünden verwoben. 

Auch zum 275. Geburtstag, den die äl-
teste und zugleich größte Loge Deutsch-
land, „Absalom zu den drei Nesseln“ in 
Hamburg, in diesem Jahr begeht, wid-
men sich die Künste der Freimaurerei. 
Allerdings weniger spekulativ als viel-
mehr, um die Werte der Bruderschaft 
wohlwollend zu unterstreichen. Denn 
Höhepunkt der Jubiläumsfestlichkeiten 
in Hamburg wird Ende September die 
Uraufführung der „Sinfonie Nr. 1“ von 
Gloria Bruni sein.

Die 1955 geborene Hamburgerin ist in 

Sachen öffentlichkeitswirksamer Schöp-
fungen kein unbeschriebenes Blatt: Mit 
Kinderbuchautorin Ursel Scheffler insze-
nierte sie die Kinderoper „Pinocchio“ in 
der Hamburger Laeiszhalle, vertonte zu-
sammen mit der australischen Autorin 
Colleen McCullough deren Liebesdrama 
„Die Dornenvögel“ zu einem Musical. Im 

Heiligen Jahr 2000 führte die ausgebil-
dete Sopranistin mit den Hamburger 
Symphonikern und weiteren Künstlern 
ihr „Requiem à Roma“ für Papst Johan-
nes Paul II. auf.

Für die Jubiläumsfeier der Freimaurer 
hat Bruni die aufklärerische Ringparabel 
aus „Nathan der Weise“ von Gotthold 

Ephraim Lessing, den die Bruderschaft 
zu ihren prominenten Mitgliedern zählt, 
vertont. Herausgekommen ist eine Art 
musikalisches Uhrwerk, wie die LVZ in 
einer exklusiven Hörprobe während ei-
nes Besuchs der Komponistin und des 
Vorstandsvorsitzenden der „Absalom“-
Loge, Bernd-Dieter Hessling, in Leipzig 
erfahren konnte. Anlass des Besuchs 
war die Verleihung des Kulturpreises der 
hiesigen Loge „Minerva zu den drei Pal-
men“ an Dirigent Kurt Masur.

Der „Canto dei mestieri“, das Hand-
werkslied, ist beispielsweise von Arbeits-
geräuschen verschiedener Handwerker 
wie Steinmetze, Schmiede, Maler, Stu-
ckateure und Zimmermänner inspiriert. 
Auch symbolische Zahlen wie die Drei 
oder das Wort „Verità“ (Wahrheit) sind 
zentrale Elemente der Sinfonie, die Sän-
ger, Chor und Hamburger Symphoniker 
unter Wilhelm Keitel am 30. September 
in der Hamburger Laeiszhalle vortragen 
werden.

Das Konzert bildet jedoch nur einen 
Baustein der rund dreimonatigen Reihe 
von Festlichkeiten, die ab Anfang Sep-
tember auf den eigentlichen Geburtstag 
am 6. Dezember hinsteuern. Dazu gehö-
ren Vorträge und Diskussionsforen zur 
Bruderschaft und ihren karitativen Pro-
jekten in der Hansestadt sowie drei Aus-
stellungen – von denen eine mit dem Ti-
tel „Freimaurerei in der Karikatur“ 
durchaus eine humorvolle Sicht auf das 
eigene Schaffen vermuten lässt. Zudem 
fertigen Steinmetze in einer historischen 
Bauhütte auf dem Gänsemarkt einen 
neuen Brunnen für den Hamburger Mi-
chel. Der Titel „Arbeit am Rauen Stein“ 
ist dabei nicht zufällig gewählt, sondern 
für die Bruderschaft Ausdruck der Arbeit 
an sich selbst um die Welt zu verbessern. 
Soviel darf jenseits der vielen Geheim-
nisse und Verschwörungstheorien an 
dieser Stelle verraten werden.
 Franziska Seifert 

Festprogramm unter http://absalom.de

Design-Schau im Grassi

Vom Faustkeil bis
zum Kaffeehausstuhl

Die Ausstellung „Die Essenz der Dinge. 
Design und die Kunst der Reduktion“ 
wird heute im Grassimuseum für Ange-
wandte Kunst eröffnet. In der Schau, so 
das Museum, gehe es um die „Einflüsse 
und Motive, unter denen es raum- und 
zeitübergreifend zur Reduktion des De-
signs als einer Quintessenz der Gestal-
tung gekommen ist und kommt“. Aus-
stellungsstücke wie zum Beispiel ein 
steinzeitlicher Faustkeil, ein Feldbett 
des Königshauses Hannover um 1800 
oder der Kaffeehausstuhl der Firma 
Thonet sollen verdeutlichen, dass der 
Effizienzgedanke bei der Gestaltung von 
Alltagsgegenständen nicht erst ein Leit-
motiv der jüngeren Designgeschichte 
ist. 

Gezeigt werden rund 170 Exponate, 
vornehmlich aus dem Möbelbereich, 
aber auch aus dem alltäglichen Bedarf 
wie beispielsweise Dosenhalter, Lam-
pen, CD-Rohlinge oder Schuhe. Die Aus-
stellung geht bis zum 16. September. r.

Grassimuseum für Angewandte Kunst (Jo-
hannisplatz 5–11): Eröffnung heute, 19 Uhr; 
Öffnungszeiten: Di–So, Feiertage: 10–18 Uhr; 
Eintritt: Erwachsene 6, ermäßigt 4/3 Euro, 
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben 
freien Eintritt.

Komponistin Gloria Bruni (m.) mit Tokomo und Kurt Masur im Gewandhaus. Foto: privat
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Lageplan der Galerien in der Leipziger Baumwollspinnerei. Abbildung: Spinnerei

www.lvz-online.de/fahrradfest

Polster & Pohl Reisen setzt auch bei Aktivurlaub

Maßstäbe! Zum LVZ-Fahrradfest präsentieren wir

Ihnen auf dem Augustusplatz unseren Katalog für Rad-

und Wanderreisen 2012. Überzeugen Sie sich von 

unserer großen Auswahl und unserem

Wir freuen uns auf Sie!

Daniel Polster, Christian Pohl sowie diegesamte
Mannschaft von Polster & Pohl Reisen

13. Mai 2012

 beispiel-

haften Preis-Leistungs-Verhältnis.

Von: tapetenwerk <info@tapetenwerk.de>
Betreff: lvz von heute
Datum: 26. April 2012 09:38:22 MESZ

An: jana reichenbach-behnisch <jrb@miradoro.de>
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