
Preisträger-Lesung

Haus des Buches: Judith Schalansky hat 
den Preis der Literaturhäuser bekommen 
und reist nun durch die Städte. Morgen 
ist sie in Leipzig zu Gast. Die Schriftstel-
lerin und Buchgestalterin („Blau steht dir 
nicht“, „Der Hals der Giraffe“, „Atlas der 
abgelegenen Inseln“) ist seit Februar zu-
dem neue und bisher jüngste Stadtschrei-
berin in Mainz.

Morgen, 19.30 Uhr, Haus des Buches, Ge-
richtsweg 28, Eintritt frei
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KULTUR KOMPAKT

Mit einem Teilnehmerrekord bei der tradi-
tionellen „Langen Nacht der Hausmusik“ 
starten die Thüringer Bachwochen am 
Freitag in das diesjährige Festival. In den 
Auftakt sind knapp 120 Konzerte in 42 
Städten und Gemeinden vorgesehen.

„Theater der Welt“: Unter diesem Titel 
zeigen die Kunstsammlungen Chemnitz 
ab kommenden Sonntag das gesamte 
druckgrafische Werk Pieter Bruegels. Zu 
sehen sind Bilder mit grotesken Höllen-
szenen, wilden Bauernfeste oder satiri-
schen Allegorien.

Die Country-Legende George Strait (61) 
ist bei den Country Music Awards als „En-
tertainer des Jahres“ ausgezeichnet wor-
den.

ANZEIGE

Buntgarnwerke Leipzig, fotografiert von 
Hans-Christian Schink.
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So objektiv wie machbar: Plagwitz. Limburger Straße, 1991 fotografiert von Peter Thie-
me. Repro: Tapetenwerk

„Famos abgewickelt“ nennt Bertram Ko-
ber seine Serie aus dem Jahr 1991.
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Sieben für Plagwitz
Eine Ausstellung zeigt den Leipziger Stadtteil aus Sicht professioneller Fotografen in der Zeit des Umbruchs

Es gibt andere Leipziger Areale, die 
sich für Postkartenbilder wesentlich 
besser eignen als Plagwitz, wo man 
sogar heute noch einen Geruch von 
Ruß in der Luft zu spüren vermeint. 
Doch gerade die Aura des Vergehens 
einer Epoche ist für die sieben Foto-
grafen, die eine Ausstellung im Tape-
tenwerk vereint, von Interesse.

Von JENS KASSNER

Paradigma? Wer mal etwas Sozialwis-
senschaftliches studiert hat, wird sich an 
Thomas S. Kuhns Theorie vom Paradig-
menwechsel erinnern, der in jedem 
Fachgebiet einer Kehrtwende ähnelt. 
Mehr als solche schwerwiegenden Sche-
mata des Denkens dürfte bei der Na-
mensfindung für die Ausstellung, die der 
Peter Thieme zugleich Beteiligter und 
Kurator ist, das simple Beispiel im Kopf 
gekreiselt haben, was Paradigma eben 
auch bedeuten kann. Plagwitz. Zum Bei-
spiel. Von der großen Industrie über-
formte Viertel, gar ganze Städte, finden 
sich auch anderswo. Die Dichte an Zeug-
nissen der dreckschleudernden Maloche 
aber, wie auch der Weg des radikalen 
Wandels, machen gerade dieses Gebiet 
im vorderen Westen Leipzigs zu einem 
besonderen Feld der künstlerischen 
Analyse. 

Wobei dem Analysieren nicht unbe-
dingt ein Plan vorausgegangen sein 
muss. Es kann einfach ein Erwachen ge-
wesen sein. So wie bei Ulrich Wüst, der 
an einem Morgen im geschichtsträchti-
gen Oktober 1989 die Wohnung von 
Freunden verließ, wo er genächtigt hat-
te, und ganz spontan mit der Kamera 

Impressionen der Umgebung aufzeich-
nete. Grau in grau. Jede Menge Trübnis, 
nicht nur des Herbstwetters wegen. Kein 
Aufbruch, keine Parolen „Wir sind das 
Volk“ oder so ähnlich. Hier wo das Ar-
beitervolk lebte. Nur Dampf, der aus 
dem Untergrund aufsteigt, wie in einem 
alten englischen Krimi. 

Ganz anders geartet war Hans-Christi-
an Schinks Herangehensweise wenige 
Jahre später. Mitte der Neunziger ging 
es schon um das Konservieren der weit-
gehend ihrer ursprünglichen Zwecke 
entleerten Hüllen einer ebenso großarti-
gen wie tristen Epoche, zwei Jahrhun-
derte während. Schink betrieb für seine 
Serie enormen Aufwand einschließlich 
des Einsatzes von Hebebühnen. Er do-

kumentierte akribisch, aber mit einem 
Hang zur Überhöhung, stets bei milchi-
gem Himmel ohne harten Schattenwurf. 
Und er pickte sich die Rosinen heraus – 
Buntgarnwerke, Konsumzentrale etcete-
ra – heute weitgehend saniert und umge-
nutzt im Gegensatz zu vielen 
verschwundenen Nebenschauplätzen. 

Bei Thilo Kühne sieht die Heroisierung 
ganz anders aus. Im März 1992 fahren 
die Gießer des früheren VEB Bodenbear-
beitungsgeräte ihre letzten Schichten vor 
der Schließung des Werkes. Sie zeigen 
vollen Einsatz, als ginge es nochmals um 
die Übererfüllung des Fünfjahrplanes. 
Das ist der einzige Moment der Ausstel-
lung, wo eine gewisse Nostalgie aufkom-
men könnte, wenn Menschen die Ziegel-

mauern füllen. Die farbig ausgeleuchteten 
Szenerien der Anlagen hingegen haben 
Ähnlichkeit mit der irrealen Atmosphäre 
auf Erasmus Schröters Bunkerbildern.

Harald Kirschner hält den Abschied 
vom nicht geliebten, aber vertrauten Ar-
beitsplatz fest. Nackte Magazinmädchen 
und kämpferische Wandzeitungen, Vor-
hängeschlösser und Konservendosen. 
Tristesse im Sonntagskleid, so bekannt, 
so peinlich.

Bei Peter Thieme und Helfried Strauß 
ähneln sich die Motive, Plagwitzer Stra-
ßenansichten eben. Doch die Sicht da-
rauf unterscheidet sich. Versucht Thie-
me, so objektiv wie machbar, das 
Vergehende dem visuellen Archiv einzu-
verleiben, geht es Strauß um Verfrem-
dung. Dazu benutzt er eine Panorama-
kamera. Wirken trotz der Simultanansicht 
zweier Straßenzüge die Totalansichten 
noch recht konventionell, gibt es Über-
raschungen, wenn er mit der gleichen 
Technik ganz nah heran geht oder Verti-
kalen überlängt. 

Am künstlerischsten wirken allerdings 
die großformatigen Farbfotos von Bert-
ram Kober. „Famos“ nannte sich ein 
Werk, in dem Spielwaren hergestellt 
wurden, „famos abgewickelt“ heißt Ko-
bers Serie. Nicht nur abgewickelt, son-
dern auch schon vom Vandalismus ge-
kennzeichnet sind Relikte der Produktion, 
die der Fotograf in sorgfältig ausgeleuch-
teten Close-ups festhält. Trotz der Unter-
gangsstimmung kann er dem farbenfro-
hen Müll eine abstrakte Schönheit 
abgewinnen.

Paradigma Plagwitz. Fotografien 1989 bis 
1996. Tapetenwerk, Lützner Str. 91; bis  
27. April, Mi–Sa 14–18 Uhr

Verlassene Arbeitsplätze im Kirow-Werk Leipzig, von Harald Kirschner im März 1991 
aufgenommen. Repro: Tapetenwerk

Fünf von sieben, von links nach rechts: Thilo Kühne, Bertram Kober, Peter Thieme, Helfried Strauß, Harald Kirschner. Im Hintergrund eine Serie von Bertram Kober.  Foto: Wolfgang Zeyen

Fall Gurlitt

Einigung mit
Bayern und

Bundesregierung
Der Kunstsammler Cornelius Gurlitt hat 
Monate nach dem Bekanntwerden sei-
ner sensationellen Bildersammlung zu-
gestimmt, unter Raubkunstverdacht ste-
henden Werke gegebenenfalls 
zurückzugeben. Der 81-Jährige einigte 
sich vertraglich mit Bayern und der 
Bundesregierung, wie alle Seiten gestern 
mitteilten. Gurlitt bekommt seine Bilder 
spätestens innerhalb eines Jahres zu-
rück.

Die beschlagnahmten Werke, die unter 
Raubkunstverdacht stehen, bleiben so 
lange in gesichertem Gewahrsam und 
außerdem in der Online-Plattform „Lo-
start“. Die Taskforce „Schwabinger 
Kunstfund“ werde alle betroffenen Bil-
der binnen eines Jahres überprüfen.

„Kunstwerke, für die innerhalb der 
Jahresfrist die Provenienzrecherche 
durch die Taskforce nicht abgeschlossen 
wurde, werden an Cornelius Gurlitt he-
rausgegeben“, heißt es in der Mitteilung. 
„Soweit Restitutionsansprüche angemel-
det wurden oder bestehen können, blei-
ben die Werke auch nach Jahresablauf 
in treuhänderischer Verwahrung.“

Gurlitt darf künftig zumindest einen 
Wissenschaftler an die Taskforce entsen-
den, damit die Wahrung seiner Interes-
sen garantiert bleibt. Die Kosten für die 
Provenienzrecherche übernehmen der 
Bund und der Freistaat Bayern. Das gilt 
auch für Bilder aus dem Besitz Gurlitts, 
die zurzeit nicht beschlagnahmt sind.

Auch in seinem Salzburger Haus wa-
ren zahlreiche wertvolle Bilder gefunden 
worden, auf die die deutschen Behörden 
allerdings keinen Zugriff haben. In dem 
verwahrlost wirkenden Anwesen wur-
den 238 Kunstgegenstände gefunden – 
darunter Ölgemälde und Aquarelle von 
Monet, Renoir, Manet, Gauguin, Lieber-
mann, Cézanne und Nolde sowie Zeich-
nungen von Picasso und Munch.

Anfang 2012 hatten Steuerfahnder im 
Zuge von Ermittlungen in der Münchner 
Wohnung Gurlitts rund 1280 Kunstwer-
ke entdeckt und beschlagnahmt. Rund 
500 der zum Teil sehr wertvollen Objek-
te stehen im Verdacht, Nazi-Raubkunst 
zu sein.

„Auf der ganzen Welt schaut man da-
rauf, welche Antwort wir auf diese Fra-
gen finden – und diese Vereinbarung ist 
eine gute Antwort“, sagte Bayerns Jus-
tizminister Winfried Bausback (CSU). 
„Ich wollte immer, dass mit Herrn Gurlitt 
geredet und eine einvernehmliche Lö-
sung für den weiteren Umgang mit den 
Bildern gefunden wird. Er steht zu sei-
ner moralischen Verantwortung. Das er-
kenne ich ausdrücklich an.“ dpa

Gewandhausquartett

Filigrane 
Leichtigkeit 
mit Gästen

Für das Kammermusikkonzert am Sonn-
tagabend haben sich die Mitglieder des 
Gewandhaus-Quartetts zwei Gäste ins 
Boot geholt: Pianist Alfredo Perl und 
Kontrabassist Rainer Hucke. Das bringt 
Abwechslung und ermöglicht Besetzun-
gen von Trio bis Quintett. Nach einer 
kurzfristigen Programmänderung stehen 
nun ein Klavierquartett von Schumann, 
ein Trio-Satz von Schubert sowie dessen 
„Forellenquintett“ an.

Als Zugabe muss es, flankiert von Bra-
vo-Rufen, noch einmal der Variationssatz 
mit dem Forellen-Motiv sein, den man 
im Publikum so gern hört. Frank-Michael 
Erbens Violine schmachtet die Melodie, 
Perl umschmeichelt sie mit lockeren Tril-
lern oder wetzt plötzlich in wilden Läu-
fen los, wenn das Thema in den tiefen 
Instrumenten erklingt. So heiter aber 
tiefgründig, wie Cellist Jürnjakob Timm 
diese Melodie spielt, trifft es das Wesen 
von Schuberts Forellen-Lied, in dem der 
Fisch erst munter im Bach schwimmt 
und schließlich einem Angler zum Opfer 
fällt. Ungewöhnlich am Forellenquintett 
ist nicht nur seine Fünfsätzigkeit, son-
dern auch die Besetzung mit Kontrabass. 
Einen gut ausbalancierten Klang präsen-
tieren die Kammermusiker an diesem 
Abend im Gewandhaus allemal, egal in 
welcher Besetzung.

Ein Musterbeispiel an klanglicher Aus-
gewogenheit ist auch Schuberts erster 
Satz aus dem Streichtrio B-Dur (D 471). 
Erben, Olaf Hallmann (Viola) und Timm 
vom Gewandhaus-Quartett sind bestens 
aufeinander eingespielt und geben der 
Musik eine filigrane Leichtigkeit. Mehr 
von diesem Streichtrio ist nicht zu hören, 
denn Schubert komponierte die restli-
chen Sätze nie. Welche Note ein zusätzli-
ches Klavier der Besetzung gibt, zeigt 
Schumanns Quartett Es-Dur (op. 47). 
Perl erweist sich als sensibler Kammer-
musikpartner und baut gemeinsam mit 
den Streichern viele Steigerungen auf, 
die Schumann immer wieder in sich zu-
sammenfallen lässt. Treibender wird die 
Musik durch die fugierten Einsätze im 
zweiten und im vierten Satz, unterstützt 
vom knackigen Klavier. Die Idylle blüht 
dagegen im dritten Satz Andante canta-
bile auf, wenn die wunderschöne Kanti-
lene unter Cello, Violine und Viola wei-
tergereicht wird. Verträumt endet der 
Satz. Anja Jaskowski

KULTURSeite 10 Dienstag, 8. April 2014

rb
Rechteck

rb
Rechteck


