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Auf dem richtigen Weg

SZENE-TIPPS
Bier: Tim Thoelke hat sich von der Moderation beim „Großen Preis“ erholt und
ist heute wieder Showmaster, assistiert
von Maren Gilzer – beim Quiz „Riskier
Dein Bier!“ heute in der Moritzbastei
um 21 Uhr. Karten für 6/5 Euro an der
Abendkasse.

Unterhaltsame Gala zum „Großen Preis“: Die besten Leipziger Bands des Jahres 2013 im Werk 2
Am Freitag ging der in seinem Konzept überarbeitete „Große Preis“
über die Bühne von Halle D im Werk
2. Statt wie bisher die Besten live unter sich auszuspielen, waren diesmal
bereits im Vorfeld die besten Acts der
Stadt per Online-Voting und Umfrage
unter Szenekennern gewählt worden. Eine richtige Veränderung: Die
Gala bot großen Unterhaltungswert
– nur der Publikumszuspruch hinkt
der Qualität noch hinterher: Etwa
300 Zuschauer kamen.

Session: Im Tonelli‘s ist heute turnusgemäß eine Jazz-Session angesetzt –
Beginn 20 Uhr.
Mikro: Wer Sicherheit beim Singen von
Weihnachtsliedern kriegen will, kann
heute üben: Im Flowerpower ist ab 21
Uhr Karaoke angesagt, und „Last
Christmas“ steht selbstverständlich mit
auf der Liste der angebotenen Songs.

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

Dieser Abend war mit Spannung erwartet worden. „Der große Preis“ zählt
zu den wenigen Konstanten der Leipziger Popszene, seine Geschichte geht
LVZ, 09.12.2013
bis zum Anfang der 90er zurück. Als
das Aus drohte, hatte sich die MoritzLeipziger Kulturpaten
bastei der Veranstaltung angenommen, musste sich aber einer gründlichen Debatte zur Tragfähigkeit des
Konzepts stellen. Viele Bands lehnten
es ab, sich einem Wettbewerb stellen,
die Zusammensetzung der Finalkonzerte nach Prüfung von eingereichten
Tonträgern durch eine sehr heterogeEin erneut erfolgreiches Annum geht ne Jury wirkte am Schluss eher zufälfür die Leipziger Kulturpaten zu Ende. lig. Jedenfalls wenig geeignet, die reale
In bislang fünf Jahren Engagement für Situation der hiesige Popszene abzudie hiesige Kulturszene registriert das bilden: Die angesagten Acts waren
nicht mehr dabei, das Publikum beTeam nun 120 Patenschaften.
Eine Spende von 1500 Euro über- gann sich spürbar auszudünnen.
Die Organisatoren haben sich nun
reichte kürzlich Bagel-Brothers-Geschäftsführer Sven Gerling. Von jedem vom Contest verabschiedet. Über 160
Exemplar der Bagel-Version „Der Leute aus der Stadt, die in verschiede‚Pate“ gingen 50 Cent an die Kulturpa- nen Pop-Kontexten stehen, wurden
ten. Die Spende verwendet die Leipzi- um Nennung ihrer drei Jahresfavoriger Initiative, um die Grundfinanzie- ten gebeten, ein Publikumsvoting runrung ihrer Vermittlungsarbeit zu dete ab: Die vier Bands, die in der Halle D auf der Bühne standen, waren
sichern.
Seit 2008 bringen die Kulturpaten also bereits Sieger – und einer verKreative und Unterstützungswillige zu- nünftigen Auftrittsgage sicher. Ziel war
sammen. Dabei geht es nicht um fi- es, die wirkliche Spitze zu zeigen. Einanzielles Sponsoring, sondern andere nen Abend zu bieten, der seine SpanFormen. Ein Beispiel: Ein Steuerbera- nung nicht aus einem Gegeneinander,
ter bietet an, für ein Jahr die Abrech- sondern einfach aus der Musik heraus
nung eines freien Theaters ehrenamt- beziehen sollte
Das ist in vollem Umfang gelungen.
lich zu erledigen.
Bei ihren aktuellen Förderern be- Das Entertainment beginnt mit den
danken sich die Kulturpaten mit einer kongenialen Conferenciers Tim Thoelexklusiven Jahresedition von Sebastian ke (DJ, Talkmaster, Stadionsprecher)
Speckmanns Linolschnitt „Gabi“ in li- und Julius Fischer, der aus der Poetrymitierter Auflage.
r. Szene kommt und eine Hälfte des Duos
The Fuck Hornisschen Orchestra bilwww.leipzigerkulturpaten.de
det. Die zwei überbrücken nicht einfach Umbaupausen, sondern spulen
ihr eigenes Programm ab – nicht nur
die Bands des Jahres präsentieren sich
hier, sondern auch das vielleicht
schärfste Moderatorenteam der Stadt.
Als Fischer mit beachtlicher Sangesleistung ein bekanntes Naidoo-Video
mit einem eigenem Text unterlegt, der
noch betroffener ist, kichert die ganze
Halle und findet es fast schade, dass

Foto: F. Werner

Erfolgreiches
Jahr
Nummer fünf

Geldübergabe: Die Kulturpaten Ariane
Wiegand und Jörg Müller (r.) mit Sven Gerling (Bagel Brothers).

Starkes Duo: die Moderatoren Julius Fischer (l.) und Tim Thoelke. Eine Logik aus der
Fernsehhistorie, dass der Name Thoelke und „Der große Preis“ zusammen gehören.

Elektropop mit Witz, Melodie und Gefühl: Das Brockdorff Klang Labor setzte den
Schluss- und Höhepunkt der Gala im Werk 2.
Fotos: Wolfgang Zeyen
die nächste Band angesagt werden
muss. Die hat lediglich eine Viertelstunde Zeit, das zwingt zur Konzentration auf das Wesentliche. Es starten
Jesse Flame & The Burnberries, die
Unternehmung mit den meisten NetzVotings. Schöne Songideen, gewinnend
vorgetragen, das Ganze lebt von den
beiden Frontleuten. Freilich gibt’s
noch Optimierungsbedarf, die Performance hinterlässt gelegentlich die Frage, warum hier acht Leute auf der
Bühne stehen. Es folgen Byebye mit
nur zwei Leuten: zwei Gitarren, zwei
Stimmen und eine fast perfekte Harmonie. Tim Ludwig und Olli Haas wa-

„Anne Bonnies Irrfahrt“ dreimal im Lofft
Die letzte Lofft-Werkstatt des Jahres
begleitet von heute bis Mittwoch
„Anne Bonnies Irrfahrt“: In der Regie
von Veronika Lechner gibt‘s die Bühnenversion nach Korinna Linkerhands
Roman „Auf See. Die Abenteuer der
Seeräuberin Anne Bonnie, erzählt von

ihr selber“. Angetrieben von intensivem Fernweh verlässt Anne Bonnie
im Jahr 1717 die Ödnis der elterlichen
Plantagen in North Carolina.
Als Mann verkleidet, findet sie sich
an Bord eines Piratenschiffs wieder.
Zusammen mit einem Dutzend Ande-

Villa Rosental

Stücke auf der
Bühne und auf
dem Teller

Foto: Frank Schletter

Kulinarisch und
mit verschiedenen
Bühnenprogrammen wechselt die
Villa Rosental die
Jahre: Im Dezember stehen auf
verschiedene Länder zugeschnittene
WeihnachtsEssen im Fokus.
Nach dem aus- Jorinde und Joringel
verkauften „Weihnachten auf Spanisch“ in der vergangenen Woche geht es am Mittwoch
(19.30 Uhr) mit der russischen Variante weiter, bei der zwangsläufig Pelmeni, Borschtsch oder Piroggen ebenso
zum Büffet gehören wie Wodka und
Krimsekt auf den Tisch kommen. Musik steuern die Tanzgruppe „Phönix“
und Eduard Funkner an der Balalaika
bei. Das komplette Paket kostet 59
Euro pro Person. Am 19. Dezember
folgt „Karibische Weihnachten“.
Am kommenden Sonntag gastiert
das Theater Pack mit seiner nagelneuen Inszenierung des Märchens „Jorinde und Joringel“ in der Villa; das Stück
für Zuschauer ab 4 Jahren beginnt um
15 Uhr. Es spielen Mario Rothe-Frese,
Mona Schubert, Marko Taubmann und
Victoria Weber.
Um für den traditionellen Winterball
im Schloss Machern (18. Januar) bewegungssicher zu sein, gibt‘s am 11.
und 12. Januar vorbereitende Tanzintensivkurse für Standard Latein und
Tango Argentino. Den Januar beschließt die Lesung „Zunderholz &
Funke“: Gedichte von Eva Strittmatter,
gelesen von Daniel Minetti; die musikalische Begleitung übernimmt Jörg
Ko Kokott.
MaD

rer, das ebenso wie Anne die Hoffnung auf ein besseres Leben erfüllen
will, begibt sie sich auf eine seeräuberische Irrfahrt. Es spielen Lisa Dorn,
Philipp Moritz, Pia Pröpper und Carina Sperk. Jeweils um 20 Uhr, Kartentelefon 0341 35595510.
r.

Kleine Alltagsflucht
Anna R. und Gleis 8 im vollen Haus Auensee: Durchschaubar kalkuliert, aber gut
Falls es jemand noch nicht mitbekommen haben sollte: Rosenstolz haben
sich getrennt. All jene, die viel mit diesem Duo anfangen konnten, standen
nicht lange im Regen – Sängerin Anna
R. ist mit ihrer Band Gleis 8 weiter auf
massenkompatiblem Pop-Kurs unterwegs.
Der Name des Projekts spielt auf die
Bahnverbindung Berlin-Hamburg an,
wichtiger Faktor der Zusammenarbeit
der befreundeten Musiker. Ihre Tour
zum Albumdebüt „Bleibt das immer
so“ (Universal) führte sie am Samstag
ins volle Haus Auensee: „Das letzte Mal
stand ich 2005 auf dieser Bühne, putzig, was?“ stellt Anna R. fest, die mit
divenhaftem 20er-Jahre-Kopfschmuck
und ihrer burschikosen Art unnahbar
wirkt – solange sie nicht singt. Ihre
kraftvolle Intonation, prägend für die
deutsche Poplandschaft der letzten 20
Jahre, findet auch an diesem Abend
immer einen guten Ort zwischen souli-

ger Wärme und fast opernhaften Effekten.
Den Auftakt machen rockige Stücke
wie das bisher unveröffentlichte „Lass
mich“ – der Hinweis, dass es „noch
nicht mal auf Facebook oder wie dieser
Quatsch heißt“ erschienen sei, sorgt für
Schmunzeln beim Publikum. Das ist
auch mehrheitlich im Bereich arrivierter 35- bis 55-Jähriger angesiedelt als
in der Generation 2.0: Gleich mit Major-Plattenvertrag gestartet, ist Gleis 8
eher chartkompatibel als unkonventionell-urban wie das sehr frühe Rosenstolz.
Dem Amüsement verschrieben, erkundigt sich Anna R. im Laufe des
Abends regelmäßig nach dem Wohlbefinden des Publikums: „Geht‘s euch
gut?“ Harmonisch und rhythmisch eingängig bis an die Grenze zum Schlager
wird hier Pop im Sinne gefälliger Unterhaltung geliefert. Dass die Musik
trotzdem authentisch wirkt, liegt an

GWeitere

Infos stehen auf www.villa-rosental.de oder sind ebenso wie Anmeldungen
möglich unter Telelefon 0341 980 40 59;
Mail: info@villa-rosental.de.

ren ins Line-up nachgerückt, da die
vor ihnen platzierten Webermichelson
wegen eines anderen Gigs absagen
mussten. Byebye sind sehr erfrischend,
sehr reflektiert; so haben Simon &
Garfunkel auch mal angefangen.
Long Voyage sind zum Zeitpunkt der
Gala bereits Geschichte, womit die
Stadt einer der definitiv größten Pophoffnungen der letzten Jahre verlustig
ging. An diesem Abend tritt Nicolas
Huart aus Kanada, der Kopf, Stimme
und Gitarre der Truppe war, lediglich
in Begleitung des Violinisten Jörg Blumenstein auf. Was vollkommen ausreicht, die Tragfähigkeit der Songs zu

Chartkompatible Hingabe: Anna R. appelliert am Samstag im Haus Auensee an das
große Gefühl.
Foto: Wolfgang Zeyen

den metaphorischen Texten um Liebesglück und -leid, die bewusstes und reiches eigenes Erleben verarbeiten. Und
es liegt an den schönen, überraschenden Arrangements. Timo Dorsch, Lorenz Allacher und Manne Uhlig als
Musiker um Anna R. haben sich „liebe
Freunde“ zum Mit-Musizieren eingeladen, so dass insgesamt acht Künstler
für einen orchestralen Sound sorgen,
der mit Harfe, Xylophon, vielfältiger
Perkussion und einem sich selbst loopenden Saxophonisten aufwartet.
Die Spielfreude der Band macht Soli
und Instrumentals zu den besten Momenten des Konzerts. Tanz- und mitklatschbarer Stadionrock wird in einer
ausgewogenen Mischung mit Balladen
wie „Eine Sekunde“ oder dem Grönemeyer-Cover „Ich dreh‘ mich um dich“
präsentiert, die Gänsehautpotenzial
bieten.
Im Publikum führt das zu geschlossenen Augen, umschlungenen Paaren
und kleinen Alltagsfluchten. Man kann
sich in diesen teilweise sehr durchschaubar hergestellten emotionalen
Effekten der Musik beheimatet fühlen
oder nicht: Gleis 8 sind gut in dem, was
sie tun. Das wird von den Zuhörern mit
Rosen, Jubel und Ausgelassenheit honoriert; das musikpädagogisch vorbereitete Mitsingen bei „Wer ich bin“
wird so „laut und hervorragend“ (Zitat
Anna R.) zum Selbstläufer, dass es auch
nach dem Konzert auf dem Weg zur
Bushaltestelle nicht abbricht.
Ziemlich pfiffig war an dieser Stelle
der Hinweis an die Leipziger, sich gut
für den Vergleich mit dem Dresdner
Publikum aufzustellen. Auf sympathische Weise wird gegen Ende des Konzerts mit „Geh nicht“ ein Stück soziale
Verantwortung ins Spiel gebracht:
Anna R. widmet es „Menschen, die
Kraft brauchen“ und ruft dazu auf, die
Stiftung „Leipzig hilft Kindern“ zu unterstützen.
Eva Finkenstein

Stern-Konfetti zum Finale: Die besten musikalischen Leipziger Acts des Jahres zusammen auf der Werk-Bühne.
spüren. Huarts Charisma füllt schnell
die Halle, die Herzenswärme steigt um
etliche Grad. Mit dieser Performance
kann er überall bestehen – hoffen wir,
dass er für seine neuen Projekte in der
Stadt bleibt.
Mit Brockdorff Klang Labor hatten
alle fest gerechnet in dieser Gala. Die
Performance fällt erwartet überzeugend aus, sie weisen lässig, aber hochkonzentriert nach, dass sie die einsame Spitze dessen sind, was Leipzig
momentan popmusikalisch zu bieten
hat. Und das ist nicht wenig: Elektropop mit Witz, Melodie und Feeling,
knackig auf den Punkt gespielt, jeder

Song ein Hit. Die Beats nageln das
Taktgerüst auf den Dancefloor, Nadja
füllt es mit Seele und Sergej Klang liefert fluffige Tanzeinlagen irgendwo
zwischen David Gahan und Michael
Jackson. Das Publikum feiert die „Festung Europa“, es tanzt befreit „Frohe
Schritte“ und wundert sich jubelnd,
warum diese Band noch nicht weltberühmt ist.
Fazit zum Großen Preis 2013: gute
Musik, gute Unterhaltung, gutes Konzept. Die etwa 300 Leute in der D sind
schwer angetan, aber zu viel zu wenig.
Es werden wieder mehr werden, denn
der Weg ist richtig.

Gefangen im Loop
Cammerspiele präsentieren unterhaltsamen „Zwerg Nase“
Weihnachtszeit – Märchenzeit, das gilt
auch für die Cammerspiele. Dort hatte
am Freitag nach dem Wunschpunsch
das zweite Märchen der Saison Premiere: Elisa Jentsch inszenierte das
Hauffsche Märchen „Zwerg Nase“. Dafür engagierte sie Philipp Nerlich und
Anne Rab, zwei Cammerspiele-Veteranen, die in letzter Zeit vor allem durch
grotesk absurde Einfälle aus dem Umfeld des Knalltheaters aufgefallen unddieses Jahr auch wieder beim verkorksten Krippenspiel dabei sind.
Die drei machen einen großen Spaß
aus der Geschichte vom in einen Zwerg
verwandelten Jüngling, der sich als
Koch verdingen muss und dabei auf
eine ebenfalls verzauberte Gans trifft,
bis sich beide schließlich durch das
richtige
Zauberkräutlein
befreien.
Wichtigstes Requisit dabei ist eine
Loopmaschine, mit der immer wieder
Geräusche und Stimmen aufgenommen
und in einen Live-Soundteppich integriert werden.
Schon der Einstieg gelingt hervorragend: Zunächst imitieren die beiden
reihenweise Tierstimmen und legen
darüber kleine atmosphärische Marktplatzfetzen: Marktschreier, Tuscheleien
und einen Taschendiebstahl. Nebenbei
starten sie auch die Handlung.
Warum der junge Jakob eigentlich
verzaubert wird, das bleibt zwar im
Dunkeln, aber als Nerlich ausgepolstert
und mit Möhrennase auftaucht (die
bald den Kochkünsten weichen muss),
da ist klar, wohin der Zug geht. Nerlich

gibt einen dümmlich naiven Jakob, der
dem Simplicissimus gleich erfolgreich
und ahnungslos durch die Welt dackelt.
Die Welt, das ist Anne Rab, die sich
immer wieder verwandeln muss: in
den bayerisch grantigen Wachsoldaten,
den Oberkochmeister und schließlich –
und das ist sicherlich die schönste Nutzung der Mehrzweckküche im Bühnenbild – zur Gans mit angedeutetem
Federkleid im Bratentopf. Rab und
Nerlich sind ein eingespieltes Team
und beherrschen die kleine Bühne souverän. Dabei ist das Spiel wenig subtil,
sondern zielt immer auf die zwölf. Große Lacher statt großer Gefühle.
Herrlich etwa, wenn die beiden als
Zwerg und Gans eine vollkommen verunglückte Tanznummer hinlegen. Auch
sonst wird jede Gagmöglichkeit genutzt, ohne aber das Blatt zu überreizen. Trotz allem Spaß am Spiel und
Sound-Loop-Variationen kommt die
Geschichte voran. Am Ende können
Rab und Nerlich beweisen, dass sie die
Choreografie von Annelie Pichert auch
vernünftig tanzen können. Die grotesken Körper haben sich normalisiert,
und der gute Lukas kann mit seiner
Liebsten zu seiner Mutter zurückkehren. Das ist zwar reaktionär, aber so
sind sie halt, die Märchen. Und in diesem Fall für Kinder wie Erwachsene
gleichermaßen ein Spaß.
Torben Ibs

GNächste

Vorstellungen 20. Dezember
(18 Uhr) sowie am 21. und 22. Dezember
um jeweils 16 Uhr. Kartentelefon 0341
3067606.

Schlechte Aussichten: So schnell wird Philipp Nerlich als Zwerg seine lange Nase nicht
los.
Foto: Joachim Berger

