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Verdichtet: Die Ausstellung „Verdich-
tet – was war – was ist – was wird 
sein“ summiert  20 Jahre Gedok-Ver-
ein. Die Finissage beginnt heute um 11 
Uhr im Neuen Rathaus (Untere Wan-
delhalle) und beinhaltet Vorträge, Mu-
sik und Performance.

Verschlungen: Das Jugendkabarett 
der Pfeffermühle führt wieder 
„Re4kämpfe im Unterholz“ – heute ab 
20 Uhr in der Spielstätte im Kretsch-
mannshof. Karten können unter der 
Telefonnummer 0341 9603196 be-
stellt werden.

Vertanzt: Den Montags-Tango mit dem 
Orchester Abriendo y Cerrando gibt es 
heute wieder im Neuen Schauspiel 
Leipzig. 21 Uhr ist Beginn.

Verrockt: Im soziokulturellen Zentrum 
Die Villa ist wieder ein offener Gitarren-
abend geplant – heute ab 20 Uhr, Les-
singstraße.

Versungen: Das Flowerpower knipst 
wie immer am Montag seine Karaoke-
Mikros an und lädt zum großen Mitsin-
gen – ab 21 Uhr, Eintritt frei.

Weitere Hinweise auf der Service-Seite 
Leipzig Live und im Internet unter 
www.leipzig-live.com

Wunderbare Wehmut
Mit purer Leidenschaft und lasziven Hymnen – Marc Almond spiegelt seine Karriere im Haus Auensee

Kleines Hütchen, kleine Plauze, gro-
ßes Herz. Im Rahmen seiner Greatest-
Hits-Tour gastierte Marc Almond am 
Samstag im Haus Auensee.

Von STEFFEN GEORGI

Der Saal ist zu soliden drei Vierteln 
gefüllt, aber das Publikum in weitaus 
besserer als nur solider Stimmung. 
Vom ersten Song an jubelt es begeistert 
dem Mann da vorn auf der Bühne zu. 
Auch dann, wenn er mal kurzatmig 
wird oder stimmlich Höhen nicht mehr 
ganz so akkurat und elegant erklimmt, 
wie in alten, großen Zeiten.

Die waren vor allem in den 80er Jah-
ren, einer schönen Dekade für exaltier-
te Paradiesvögel. Zu denen gehörte Al-
mond zweifellos. Und was er dabei 
musikalisch mitunter lieferte, hatte 
Substanz genug, um eben auch noch 
30 Jahre später mitzureißen. Wie im 
Haus Auensee zu erleben ist.

Bevor die Live-Show beginnt, flim-
mert erst mal ein Video auf der Projek-
tionswand im Bühnenhintergrund. Bil-
der vom Werdegang Almonds, 
Impressionen aus dem alten Jahrhun-
dert also, was so wehmütig und weh-
leidig auch klingt, wie es ist. Aber 
Wehmut ist ja durchaus Almonds Ding, 
ist der gern frequentierte Resonanz-
raum seiner Kunst. Weshalb da gar 
nichts, wie so oft bei derartigen Nostal-
gie-Touren, peinlich wirkt, wenn Al-
mond dann leibhaftig auf der Bühne 
erscheint und seine Hits präsentiert. 
Nicht mehr als der schwul-dekadente 
Adonis, sondern gealtert, gereift wohl 
auch. Eben mit kleinem Hütchen auf 
dem Kopf, kleiner Plauze unterm 
schwarzen Fummel – aber immer noch 
einem ganz, ganz großen Herzen in 
der Brust.

Und das ist es wohl, das Geheimnis. 
Dieses Herz pocht noch leidenschaft-
lich und lustvoll. Und in der Musik 
schwingt das noch immer ebenso mit, 
durch alle stilistischen Phasen. Vom 
frühen melodiösen Synthie-Pop der 
Soft-Cell-Ära bis zum gern von Fla-
menco und Chanson geprägten solisti-
schen Spätwerk. Kontinuierlich: Die 
melodramatische Pose, das divenhafte 
Klagen. Laszive Hymnen auf das Nacht-
leben, Neonlicht-Glamour-Beschwö-
rungen, gern sexuell aufgeladen. Und 
dann diese Stimme. Wie gesagt, tech-
nisch nicht mehr astrein, aber was 
soll‘s? Sie moduliert immer noch 
schön, mit diesem klaren englischen 
Englisch. Zeilen wie diese letzten aus 
dem famosen „Stories of Johnny“, die-
ses: „I call on the angels, to hold my 
head softly“ und das den Song endgül-
tig tränenreich beendende „My smoky 
lover will close my eyes forever“.

Eine fünfköpfige Band umwebt das 
in musikalischer Geradlinigkeit. Klar, 
„Tainted Love“ geht einfach ab, das 
könnte auch keine Feuerwehr-Blaska-
pelle versauen. Aber etwa beim him-
meljauchzenden „Something‘s Gotten 
Hold Of My Heart“ (Almonds einzigem 
Nummer-1-Charthit außer „Tainted 
Love“) vermisst man doch für einige 
Augenblicke das fette orchestrale Ar-
rangement, das Almond dieser Gene-
Pitney-Komposition so wunderbar ver-
messen übergeholfen hatte. Einstmals. 
Aber so ist das halt, die alten Zeiten 
sind vorbei. Was bleibt, ist Wehmut. 
Almond ließ sie wunderbar aufleben. Nichts von seiner Wirkung verloren: Marc Almond am Samstag im Haus Auensee. Foto: André Kempner

Menschen im Nichts
Performance-Doppelschlag mit Werthmüllers „Kissing Elisabeth“ und Heisigs „United States“ in der Schaubühne Lindenfels

Mit einem Performance-Doppel eröffnete 
die Schaubühne Lindenfels am Freitag 
das Theater-Geschehen in diesem Jahr. 
Quasi als Entrée zeigte Britta Werthmül-
ler im Kinosaal ihre Wahrnehmungser-
kundung „Kissing Elisabeth“, als Haupt-
gang gab es anschließend „United States“ 
mit Hermann Heisig und Elpida Orfani-
dou im großen Saal zu sehen. Beide Per-
formances lieferten Abhandlungen zur 
Kunst ab, wie sie in dieser hohen Kon-
zentration in Leipzig eher selten behan-
delt werden.

Werthmüllers 15-minütiges Solo „Kis-
sing Elisabeth“ nähert sich in drei Such-
läufen einer Frau an: via Bildbeschrei-
bung, Sprachspiel und minimalistisches 
Körperspiel. Dabei überschneiden die 
drei Formen sich kaum, die Beschrei-
bung wird von einer Frauenstimme vor-
gelesen, während Werthmüller bewe-
gungslos auf der Bühne steht. Dann 
übernimmt sie das Sprechen und äußert 
in ständiger Wiederholung einen immer-

gleichen, doch sich stets verlängernden 
Satz, mit dem Wunsch Elisabeth zu küs-
sen. Dann verstummt sie, mit minimalis-
tischen Zuckungen leitet sie geradezu in 

die „United States“ über, wo die Bewe-
gungen ganz am Anfang scheinbar wie-
der aufgenommen werden. Werthmüller 
befragt Darstellbarkeit und seine For-

men in absoluter Reduktion, wobei sich 
aber besonders der letzte Part nicht so 
Recht mit dem Rest verbindet.

Sehr organisch und als großer Bewe-
gungsfluss durch Ockerwüsten und Fell-
zelt führen Hermann Heisig und Elpida 
Orfanidou durch ihre „United States“: 
Zwei Menschen im Nichts, getrieben von 
erst orientalistisch angehauchter, dann 
minimalistisch elektronischer Musik 
oder auch nur von Geräuschfetzen und 
einzelnen Tönen (Sound: Gérald Kurdi-
an). Die Stimmung auf der Bühne liegt 
irgendwo zwischen Tundra (Fellmützen 
und -zelt) und Science-Fiction der 1950er 
Jahre (Scheinwerferhaufen zur Linken, 
aufgespannte Goldfolie am Himmel zur 
Rechten).

Impulse entstehen, wandern durch die 
Körper, in die Körper hinein und treiben 
diese über die Bühne, lassen zu Requisi-
ten greifen. Die beiden Performer stol-
zieren etwa an langen Holzlatten über 
die Bühne, hantieren mit den Fellmützen 

und bleiben doch beständig auf der Su-
che. Dabei zeigen Orfanidou und Heisig 
im Grunde eine Form von extrem ver-
langsamtem, zeitgenössischem Tanz. 

Nur selten treten die beiden in direkte 
Interaktion – dann aber heftig, bis sie als 
Körperknäuel am Boden enden –, die 
Kommunikation ist eher induktiv denn 
direkt. Immer treibt alles nach vorn, zu 
etwas neuem, und wird doch durch die 
paradigmatische Langsamkeit systema-
tisch gehemmt. Dies eröffnet Räume für 
Abschweifungen und immer neue Ideen 
und Ausbrüche, die aber nur selten bis 
zum Ende gebracht werden, sondern 
sich in stetig neuen Wegen weiter win-
den. Nach einer knappen Stunde gab es 
am Freitag verdienten Applaus zur Leip-
zig-Premier, Samstag folgten weitere 
Vorstellungen. Entstanden ist die Arbeit 
in Zusammenarbeit mit dem Teatar&TD 
Zagreb und der Fabrik Potsdam, wo bei-
de als Artists in Residence arbeiten 
konnten. Torben Ibs

Stimmung zwischen Tundra und Science-Fiction: Hermann Heisig und Elpida Orfanidou 
bei ihrer Performance „United States“.  Foto: André Kempner

Party-Szenen

Oldies but Goldies: Bei der Abschlussver-
anstaltung der Partyreihe „Zeitlos Junge 
Wilde“ im Club R 1 in der Ritterstraße fei-
ern Ines, Michael und Sigrun (v. l.) mit.
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Mal reinhören? DJ Andy, auch nicht jünger 
als sein von ihm beschalltes Publikum, 
legt alles auf, was die alten Zeiten wie-
derbelebt.
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IImmer in Bewegung: Thomas und Sylvia 
stürmen im Club R 1 mehrmals die Tanz-
fläche, wenn die guten alten Kracher vor 
allem der 80er Jahre durch die Boxen 
knallen.
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Moritzbastei

Poesie und Power 
mit Taylor & Co.

Es gibt wohl keinen, der ein Konzert 
von Maria Taylor sah und nicht völlig 
verzückt den Saal verließ. Wer die ame-
rikanische Singer/Songwriterin wieder 
oder erstmals erleben will, sollte heute 
in die Veranstaltungstonne der Moritz-
bastei steigen. „Overlook“ heißt das 
neue Album der Dame, das im Mittel-
punkt ihrer Show stehen dürfte.

Dass außer Taylor und ihrem gran-
diosen Spiel aus Stimmungs-, Gefühls- 
und Tempowechseln auch Flare Acous-
tic Arts League und Unbunny den 
Abend füllen, kann die Dynamik noch 
weiter steigern.

Taylor bringt ihre Schwester Kate 
und ihren Gitarristen Browan Lollar 
sowie einen befreundeten Schlagzeuger 
mit, LD Beghtol alias Flare Acoustic 
Arts League verstärkt sich mit seinem 
spanischen Zauselfreund Remate. Ja-
ruid del Deo steht für wunderlich schö-
ne Song-Poesie, immer tief in Melan-
cholie getaucht. MaD

Heute ab 20 Uhr in der Moritzbastei, Karten 
für 15/12 Euro an der Abendkasse.

Goldene Yvonne – Etablierte und Newcomer feiern in der Ilse 
Im Dezember hatten die Leipziger 
Online-Musikportale frohfroh.de und 
itsyours.info zum gemeinsamen Pu-
blikums-Poll für die beliebtesten 
Künstler, Labels, Crews und Clubs in 
Sachen elektronischer Tanzmusik 
aufgerufen. Am Freitag wurden Sie 
in insgesamt zwölf Kategorien im gut 
gefüllten Ilses Erika feierlich mit ei-
ner goldenen Schallplatte prämiert, 
die Gewinner der Goldenen Yvonne. 
Die Verleihung wurde zu einer wun-
derbaren One-Man-Show für Mode-
rator Ralf Donis, der mal wieder be-
wies, dass er ohne Punkt und Komma 

über Musik philosophieren kann. 
Da keiner der Anwesenden die Gol-

dene Yvonne allzu ernst nehmen 
wollte, störte sich auch niemand 
wirklich daran, dass der große Ge-
winner der Nacht nicht da war. Donis 
hatte von den Organisatoren Jens 
Wollweber (frohfroh.de) und Robert 
Handrow alias DJ Booga (itsyours.
info) sowieso die eindeutige Ansage 
bekommen, die Verleihung zügig 
durchzuziehen, damit die Party 
pünktlich beginnen konnte. So war 
die kurzweilige Show nach einer 
knappen halben Stunde auch schon 

vorbei. Daniel Stefanik, der in gleich 
drei Kategorien (Producer, DJ, DJ-
Mix) abräumte, spielte in dieser Nacht 
übrigens als DJ in Wien. Auch Kas-
sem Mosse, der Gewinner in der Ka-
tegorie Live-Act des Jahres, glänzte 
durch Abwesenheit. Zugleich wurde 
deutlich, dass alle anderen Gewinner 
die Preise verdammt stolz entgegen 
nahmen, stets gepaart mit einer sym-
pathischen Schüchternheit bei den 
Danksagungen. 

Dabei bot die erstmalige Verleihung 
der Goldenen Yvonne interessante 
Einblicke, denn die Preise für Stefanik 

oder auch das Th!nk?-Festival zeig-
ten, dass kommerzieller Erfolg und 
Anerkennung in der Szene Hand in 
Hand gehen können. Auf der anderen 
Seite wurde auch deutlich, dass Leip-
zig neben vielen Konstanten auch 
Newcomer und Geheimtipps zu bieten 
hat, die jenseits etablierter Clubs wie 
Conne Island oder Distillery ihr Publi-
kum finden. So überraschten neben 
der Palette700-Crew (Crew und Über-
raschung des Jahres) zum Beispiel die 
Platzierungen von Dahmar (Platz zwei 
beim DJ-Mix und Platz vier bei den 
DJs) und seiner Electronic Resistance-

Crew (Party der Jahres, Platz zwei bei 
der Crew des Jahres). Im Hinblick auf 
die Musikstile unterstrich der Jahres-
poll eindeutig, dass Angebot und 
Nachfrage in der Clubkultur gut funk-
tionieren, – der dominierende Sound 
der Leipziger Clubkultur House 
scheint auch im Interesse der Gäste 
zu liegen, denn eben jener Musikstil 
lag in allen Kategorien konkurrenzlos 
vorn. Andere Spielarten elektroni-
scher Musik, wie Dubstep oder Drum 
& Bass, sind für das Leipziger Publi-
kum offenbar nur am Rande interes-
sant. Michael Wallies 

Cineding

Gelungener 
Einstand von

Schoko mit Gurke
Bei den Gebrüdern Grimm geht „Dorn-
röschen“ so: Eine Prinzessin sticht 
sich an ihrem 18. Geburtstag an einer 
verhexten Spindel und fällt in einen 
100-jährigen Schlaf. Die Improthea-
tergruppe Schoko mit Gurke macht es 
am Samstagabend im Cineding ein 
bisschen anders. Weil das Publikum 
will, dass aus dem Märchenklassiker 
eine Actionkomödie und ein Horror-
musical werden, verwandelt sich die 
Spindel erst in eine Heroinspritze und 
dann wieder zurück in eine Spindel — 
an der sich Jana Pfläging alias Dorn-
röschen mit einem schrillen Operndi-
va-Schrei sticht.

Obwohl Schoko mit Gurke erst seit 
Juni letzten Jahres besteht, agieren 
die sieben Spieler bei ihrem ersten 
Auftritt in Leipzig schon wie ein ein-
gespieltes Team. Aus der sittsamen 
„Dornröschen“-Taufgesellschaft wird 
in null Komma nichts eine Horde 
Halbstarker, die sich die coolen 
 Sprüche nur 
so um die 
 O h r e n 
s c h m e i ß t . 
Und beim 
Spiel „Spa-
c e j u m p “ 
geht die in-
s z e n i e r t e 
S c h u l h o f -
sch lägere i 
mit einem 
„ F r e e z e “ 
fast nahtlos 
in eine Anti-
A g g r e s s i -
ons-Sitzung 
über.

Das Publi-
kum wirkt 
zunächst reserviert. Auf Christian Uh-
ligs Frage, wer etwas mit dem Format 
„Improtheater“ anfangen könne, he-
ben sich nicht alle Hände im Saal. 
Doch nach der anschließenden kollek-
tiven Massagekette, bei der man sich 
vom Nebenmann die Schultern weich 
kneten lassen kann, ist das Eis im Zu-
schauerraum gebrochen. Fortan ha-
gelt es von dort immer häufiger Ge-
lächter und zustimmende Pfiffe; die 
Spieler müssen selten lange auf Stich-
wörter warten.

„Wassertropfenanzuckerer“ lautet 
eines dieser Wortungetüme, das Uhlig 
nur mit Gesten erklären darf und das 
Sebastian Göthel im Spiel „Wer hat‘s 
erfunden?“ erraten muss. Später sind 
es, dem Kinoambiente entsprechend, 
sogar komplette Filmzitate, die das 
Publikum auf Zettel notiert und die 
von Schoko mit Gurke in die Hand-
lung eingebaut werden. Die jungen 
Hallenser machen sich dabei gerne 
zum Affen. So raunt Michaela Haus-
mann, auf dem Rücken von Jana Pflä-
ging sitzend, mit tiefer Bruststimme: 
„Wodka Martini. Geschüttelt, nicht 
gerührt.“

Nach drei Stunden Spielzeit haben 
die schwitzenden Sieben sogar noch 
Energie für eine Zugabe. Das „Perso-
Spiel“ gerät ebenso enthusiastisch wie 
die zwölf Nummern zuvor. Auch das 
spricht für diese junge Impro-Gruppe, 
die man hoffentlich bald wieder in 
Leipzig sehen kann. Verena Lutter

www.schokomitgurke.wordpress.com

In guter Form: 
Schoko mit Gurke
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