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Dolmetscherin
zwischen
den Welten

SZENE-TIPPS
Draußen: Die Pfeffermühle zeigt heute
das Loriot-Programm „Die Ente bleibt
draußen“ erstmals mit Rückkehrerin
Ute Loeck; spielt zusammen mit Manja Kloss, Hans-Jürgen Silbermann und
Matthias Avemarg. 20 Uhr, Kartentelefon 0341 9603196.
Auch draußen: Seine Produktion
„Wagner für Anfänger – Tannhäuser
oder die Prügel auf der Wartburg“ zeigt
Schauspieler Tom Wolter zusammen
mit der Kammer-Akademie Halle im
Hof der Moritzbastei. Ein ungewöhnlicher und augenzwinkernder Umgang
mit einem Komponisten namens Richard Wagner. 20.30 Uhr, Karten an
der Abendkasse.

Im Dauereinsatz für Leipzigs Kultur: Gudula Kienemund
Projekte, Projekte, Projekte – sie machen das Berufsleben von Gudula
Kienemund aus. Wobei diese Vorhaben nicht unbedingt nacheinander
stattfinden, sondern in schöner Permanenz neben-, über- und miteinander. „Darin steckt viel Herzblut für
Leipzig“, sagt die Geschäftsführerin
der Kulturpaten offen.

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

Von TORBEN IBS

Anmeldefrist

Noch 18 Tage
bis zum Cup
Zeit, die Kostüme zu basteln. In zweieinhalb Wochen steigt der Paul-Fröhlich-Cup auf der Festwiese am FußballStadion, und die Nato lädt nun Teams
ein, sich online anzumelden.
Das auf Spaß sowie Schönheit in der
Bewegung angelegte Turnier beginnt
am 8. September um 10 Uhr, gespielt
wird im Turniersystem auf Kleinfeldern. Eine Mannschaft besteht aus
mindestens sechs Leuten, zugelassen
sind nur gemischte Teams (Quotenregelung: zwei Männer im Frauenteam,
zwei Frauen im Männerteam).
Der Weg zum Turnier-Sieg führt neben einer erfolgreichen Vorrunde unter
anderem über witzige Staffelspiele in
der Zwischenrunde. Neben den sportlichen Leistungen wird auch Kreativität
ausgezeichnet – die optisch ausgefallensten Teams erhalten einen Designpreis.
MaD

GEinzelheiten,

Besonderheiten und das Online-Anmeldeformular stehen auf www.cup.
nato-leipzig.de.

Werk 2

Top-Bands bei
Benefizparty für
Radio Blau

Foto: peer

Freitanzen für einen guten Zweck? Das
erwartet Musikfans am Freitagabend
im Werk 2, wenn die große Radio Blau
Benefizparty steigt. Seit 1995 finanziert
sich das freie Radio durch Mitgliedsbeiträge und Spenden bei laufenden
Miet-, Strom- und Telefonkosten. Da
die Einnahmen des Senders derzeit
nicht ausreichen, um alle Kosten zu
decken, startet das Team von Radio
Blau einen charmanten Hilferuf, der
zum gemeinsamen Feiern auffordert.
Mit von der Partie ist die Leipziger
Convertible-Rockband 3 Apes, die mit

Keith Strickland (Zweiter von links) bleibt zu Hause in Athens, Georgia. Aber Fred Schneider, Kate Pierson und Cindy Wilson (von
links) halten im Clara-Zetkin-Park am Freitag die Fahne der The B-52s hoch.
Foto: peer

lass 20 Uhr, Beginn 21 Uhr, weiteres auf
www.werk-2.de.

Lindenfels Westflügel

Klangreise mit
Karolina Trybala
Im Anschluss an das Samstag-Gastspiel
„Requiem für ein Haus“ (21 Uhr) im Lindenfels Westflügel lädt Musikerin Karolina Trybala wieder zu einer Klangreise
ein. Diesmal geht der Trip ins Riesengebirge: Unter dem Titel „Ventus Mundi ...
und Rübezahl tanzt“ versammeln sich
internationale Musiker. Mystische Winde
aus dem Reich des Rübezahl bringen
Lieder und Geschichten, die wie der
Berggeist selbst in ihren Bann ziehen
sollen. Mal wird es melancholisch, mal
temperamentvoll, mal ruhig und mal
wild. Beginn ist um 22 Uhr, Karten (auch
fürs Theater am Freitag und Samstag)
gibt‘s unter Telefon 0341 2609006.
r.

den Kulturpaten und bringt den ersten Kultur-Bagel auf den Markt. Pro verkauftes
Sandwich fließen 50 Cent an die Kulturpaten; Präsentation ist am Freitag 10 Uhr,
Karl-Liebknecht-Straße 1a. Infos auf der Sei-

Erstes Leipziger Konzert der B-52s am Freitag im Clara-Zetkin-Park
Ihre Bienenkorb-Frisuren tragen Kate
Pierson und Cindy Wilson allenfalls
noch aus nostalgischen und MarketingGründen. Wo doch ihre Band dem
hochgesteckten Haar, das anscheinend
an eine Boeing vom Typ B-52 erinnert,
den Namen verdankt. Da müssen sich
die beiden eben auch jenseits der 60,
in einem Alter, das den Musikern übrigens nicht anzusehen ist, noch drapieren wie in jungen Jahren.
Ihren unbestreitbaren Platz in der
Rock’n’Roll-Geschichte haben sich die
B-52s in den 80er Jahren verdient. Sie
führten den seinerzeit zunehmend
weichgespülten New Wave zu seinen
punkrockigen Wurzeln zurück. Und
schufen nebenbei äußerst partytaugli-

che Musik. Hits wie „Rock Lobster“,
„Love Shack“ oder „Roam“ dürften am
Freitag auch auf der Bühne im ClaraZetkin-Park zünden, wenn die Gruppe
nach Auskunft des Veranstalters ihr
erstes Konzert in Ostdeutschland überhaupt gibt. Abgesehen wohl vom
(West-)Berliner Auftritt heute Abend.
Der Premieren-Charakter mag daran
liegen, dass die US-Band seit der
deutsch-deutschen Wiedervereinigung
lediglich zwei Studioalben veröffentlicht hat, zuletzt vor fünf Jahren die
mäßig erfolgreiche Platte „Funplex“.
Umgekehrt bedeutet das freilich, dass
Freunde der exzentrischen Musik diese
Live-Gelegenheit lieber nicht ungenutzt
vorbeiziehen lassen sollten. Wer weiß,

ob die B-52s wiederkehren? Immerhin
hat Schlagzeuger und Gitarrist Keith
Strickland vergangenes Jahr schon den
Anfang vom Ende gemacht und die
Band zwar nicht verlassen, aber verkündet, bei Konzerten nicht mehr mit
von der Partie zu sein. Dafür hilft eine
Tourband aus Sterling Campell, Paul
Gordon und Tracy Wormworth den Urgesteinen Kate Pierson, Cindy Wilson
und Fred Schneider, die charakteristischen Science-Fiction-Klangwelten zu
erschaffen.
mwö
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B-52s, Vorband: Klimmstein, Freitag,
20 Uhr, Parkbühne (Clara-Zetkin-Park), Karten für 44,25 Euro gibt es noch im LVZ-Media-Store (Höfe am Brühl) und in den LVZGeschäftsstellen.

Aufgeschlossen und immer interessiert an neuen Kulturprojekten: Gudula Kienemund,
hier im ständigen Kulturpaten-Treff, dem Café Maître.
Foto: Wolfgang Zeyen

Phantomschmerz
1989 funken Silly SOS: Ihr Album „Februar“ begleitet aus dem Winter der Agonie in die Euphorie des Herbstes
Gardiner, Theodorakis’ „Canto Generale“. Die Hannes-Wader-Schallplatte mit seinem
„Trotz
alledem“
muss von meinen
Eltern
gewesen
sein, denn 1978
richtete sich mein
Widerstand vor allem gegen Horterzieherinnen. Doch die Texte ließen sich ja
lange und immer auch ein bisschen
anders hören und deuten. Darin hatten
wir Übung.
1988 war ein gutes Jahr. Da kam die
Auch 1983 war ein gutes Jahr. Da
Pankow-Langspielplatte
gab’s zur Jugendweihe
„Aufruhr in den Augen“
gratis die Illusion, der
in die Läden, und wir
Bevormundung zu entglaubten unseren Zenwachsen. Und Sillys
soren nicht zu trauen:
„Mont Klamott“ kam in
„Das selbe Land zu landie Läden. Und wir
ge geseh’n/ Die selbe
gingen in die Läden,
Sprache zu lange getäglich. Täglich ins
hört/ zu lange gewartet/
Centrum-Warenhaus
zu lange gehofft/ zu lanam Berliner Ostbahnge die alten Männer verhof. „Haben sie was
ehrt“, hieß es da im
Neues
reinbekomLied „Langeweile“. Eine
men?“ Irgendwann hat
Sensation! Das Album
es geklappt. Mit den
stand im Kinderzimmer
Jahren mischten wir
neben Citys „Casablandie Kassetten unserer
ca“, einer LizenzausgaEltern mit den eigenen:
be mit Ausschnitten aus
Manfred Krug, Maria
Händels „Messiah“, diFarantouri,
Gunderrigiert von John Eliot
mann ... Und Zeca
Janina Fleischer
Es ist immer mindestens einer. Ein
Song, der für ein
Gefühl, eine Erinnerung, eine Erfahrung
steht.
Ein
Soundtrack, der einen lebenslang begleitet. Wir fragen
Protagonisten aus
der Leipziger Kultur-Szene nach ihrem
persönlichen, prägenden Song. Heute
erinnert sich Kulturredakteurin Janina
Fleischer an Sillys „SOS“ .

Foto: André Kempner

GRadio Blau Benefiz, Freitag im Werk 2, Ein-

GBagel Brothers startet eine Kooperation mit

Bienenkorb-Zünder

Mit Herz und Tiefgang: die Jungs von Kommando Elefant.
ihren treibenden Gitarrensounds und
erdigem Blues jedes Bein zum Wippen
bringen. Für beste Party-Laune sorgt
die Skaband Die Tornados, und die
Jungs von Kommando Elefant liefern
eingängige Melodien und Texte mit
Tiefgang.
Ausdauernde Tänzer und Nachtschwärmer kommen noch in den späten Abendstunden auf ihre Kosten,
wenn die DJs Buddy Maloney und
Käptn Time Warp auflegen.
mes

Leipzig bedeutet eine sehr dauerhafte Station im Lebensweg der geborenen
Münsteranerin. Nach dem Abitur ging
es zunächst nach München und Heidelberg, wo sie Politikwissenschaft studierte und 1989 mit einer Abschlussarbeit über die DDR-Literaturpolitik
abschloss. Ihre ersten Kontakte nach
Leipzig kamen dabei schon vor dem
Mauerfall zustande: Freunde studierten
hier, und im Sommer 1989 konnte die
Studentin Kienemund die Messestadt
auf Einladung erstmalig besuchen.
„Ohne die Einladung, hätte ich mir den
Besuch nicht leisten können.“ Interhotels waren auch für West-Studenten
unerschwinglich.
Schon zu Studienzeiten begann ihre
Suche nach verschiedenen Projekten.
Sie startete ein Volontariat beim PiperVerlag und wechselte schließlich von
den Sachbüchern zur Inhaltevermittlung als Museumspädagogin in Heilbronn. Wobei ein Wechsel das falsche
Wort zu sein scheint – vielmehr baute
die energiegeladene Frau die Museumspädagogik in Heilbronn auf und gründete aus diesen Erfahrungen 1994 eine
eigene Eventagentur für den Kulturbereich. Nach Leipzig kam sie der Liebe
wegen. Ihr Mann Günter Schoßböck
bekam unter Wolfgang Engel ein Engagement am Schauspiel – Kienemund
zog einfach mit, übernahm sogar zum
Ende der Engel-Intendanz für vier Jahre die Pressestelle.
Ihr Pioniergeist traf in Leipzig auf
goldenen Boden. Mittlerweile haben
die Samen sich gut entwickelt. Ihr
Lieblingsprojekt sind dabei die Kulturpaten, in denen sie als Geschäftsführerin tätig ist. „Nicht ehrenamtlich, aber
engagiert“, wie die 50-Jährige betont.
Der Verein möchte Patenschaften zwischen Kulturbetrieben und der Wirtschaft vermitteln, im Fachjargon Business-Culture-Partnership genannt. Die
Grundidee ist einfach: Viele Kulturmacher brauchen hier und da professionelles Know-How, etwa beim Marke-

ting, bei technischer Ausstattung oder
ähnlichem; die Firmen können von den
kulturellen Ergebnissen profitieren,
weil sie sich als Sponsoren damit
schmücken können oder sie tatsächlich
auch die Künstler in irgendeiner Form
ans Unternehmen binden können.
„Wir sind eine echte Standortinitiative, denn für jeden investierten Euro
fließt der fünffache Wert weiter an die
Kultur“, so Kienemund. Die Kulturpaten sind dabei vor allem der Mittler,
der die Paten zusammenbringt, danach soll die Patenschaft selbstständig
und möglichst lange von alleine weiterlaufen. „Aber wir sind natürlich ansprechbereit, wenn etwas zu klären
oder zu feiern ist“, erklärt die stets
aufgeschlossene Frau mit der warmen,
einnehmenden Stimme. Seit knapp
fünf Jahren gibt es die Unternehmerinitiative und in dieser Zeitspanne haben sich stolze 116 Patenschaften entwickelt.
Angebunden sind die Kulturpaten
auch an das Ideenquartier, das sie zusammen mit Jörg Müller betreibt. Hier
entstehen Projekte und Visionen für
verschiedene Auftraggeber, auch hier
hat sich Gudula Kienemund bereits aktiv in die Leipziger Stadtentwicklung
eingebracht. Beispielsweise hat das
Ideenquartier das Interessensforum
zum Umbau der Karl-Liebknecht-Straße betreut. Ein Projekt mit NeulandCharakter, aber umso wichtiger um die
verschiedenen Seiten an einen Tisch zu
bringen. Wie so oft sah sich Kienemund
hier vor allem in der Rolle der Dolmetscherin – eine Aufgabe, die auch bei
anderen Vermittlungsprojekten anfällt,
wenn etwa Kultur und Wirtschaft zusammen reden wollen. Für die Kulturpaten war sie auch beim Neujahrssingen im Anker aktiv, im letzten Jahr
durfte sie sogar die Moderation übernehmen – inklusive Gesangseinlage.
Suppe austeilen, so gibt sie freimütig
zu, sei ihr aber lieber. Sie sieht ihr Wirken vor allem hinter der Bühne. Wobei
auch das nicht mehr ganz stimmt. Seit
diesem Jahr ist sie Neumitglied der
Jury beim Bewegungskunstpreis und
kann sich die Arbeitsergebnisse aus
dem Zuschauerraum ansehen – schon
wieder so ein Projekt.

Afonso. Dessen „Grândola, Vila Morena“ fanden wir dann 1996 in einem
Lissabonner Eck-Laden auch auf CD.
Im Winter ‘89 war an CDs noch nicht
zu denken, schon gar nicht an einen Besuch in einem Lissabonner Eck-Laden.
Dennoch war es ein gutes Jahr. Im Februar erschien „Februar“, Sillys letztes
Album in der DDR, das drittletzte mit
Sängerin Tamara Danz. „Hurensöhne“
(1993) und „Paradies“ (1996) sollten
noch folgen und dann ein immer wiederkehrender Phantomschmerz.
Was damals oft fehlte – Tamara Danz
hatte es: Stimme, Seele, Mut. „Februar“
fiel in die Zeit der Agonie und begleitete
in den Herbst der Euphorie. „SOS“ war
und ist mein Lied:
„Wir bezwingen Ozeane/ mit’m gebrauchten Narrenschiff/ Über uns lacht
die goldne Fahne/ unter uns ein schwarzes Riff.“
Auf die Texte, dieser stammt von
Danz und Gundermann, kam es ja an in
jenen Jahren. Sie waren der Mantel,
aus dessen Taschen Bestätigung, Emotionen, Zusammenhalt lugten. Wegen
der Kompositionen jedenfalls wurde
keine Platte verboten.
„Lasst die Bordkapelle spielen/ einen
Walzer mit Gefühlen/ fresst und sauft
und sauft und fresst.“
Wer den Refrain mal mitgebrüllt hat
bei einem Konzert oder in der Dorfdisko, der weiß, wie sich Freiheit anfühlen
kann: wie Wut, geteilt durch viele.

„Immer noch stampft die Dampfmaschine/ volle Kraft voraus/ Immer noch
gibt uns die Kantine/ kostenloses Essen
aus.“
Im Juli 1996 ist Tamara Danz gestorben. „Kumbaya, my Lord“ sang Angelika Weiz auf dem Friedhof Münchehofe.
Die Bandmitglieder trugen den Sarg.
Wir standen am Grab und heulten. Später hörten wir wieder „Asyl im Paradies“, „Schlohweißer Tag“, „Verlorne
Kinder“, „SOS“ ...

„Immer noch brennt bis früh um vier/
in der Heizerkajüte Licht/ Immer noch
haben wir den Schlüssel /von der Waffenkammer nicht.“
Inzwischen sind Silly mit neuer Sängerin wieder auf Tour, mit alten und
neuen Titeln. Vor ein paar Jahren, auf
dem Brauereifest in Krostitz, standen
wir da mit unseren Bierbechern, zogen
an unseren Zigaretten, hörten Anna
Loos „SOS“ singen und bliesen verloren
den Rauch in die Nacht.

Sie hatte Stimme, Seele, Mut: Frontfrau Tamara Danz (1952–1996) im März 1994
beim Silly-Konzert im Anker.
Foto: André Kempner

