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Meldungen

Der Grat zwischen Erfahrung und Vision

Kino-Sonderformen
steigern Umsatz

Wernigeröder Galerie im Ersten Stock zeigt Arbeiten des Künstlers Walter Libuda

Berlin (dapd) ● Die Filmtheater

der sogenannten Kinosonderformen haben 2011 sowohl beim
Besuch als auch beim Umsatz
überdurchschnittlich zulegen
können. Mit einem Besucherplus von 5,5 Prozent auf 240 019
und einem Umsatzplus von 8,9
Prozent auf 26,2 Millionen Euro
waren die Steigerungsraten
mehr als doppelt so hoch wie im
Gesamtmarkt, wie die Filmförderungsanstalt (FFA) gestern in
Berlin mitteilte. Dennoch ging
die Anzahl der Leinwände in
dieser Sparte seit 2009 erstmals
wieder um 3 Leinwände auf 578
zurück. Zu den Kino-Sonderformen zählen beispielsweise
Autokinos, Filmfeste, Open-AirVeranstaltungen, Saisonkinos,
und Truppenkinos.

Heiße Proben-Phase
in Bad Segeberg
Bad Segeberg (dapd) ● Eine
Woche vor der Premiere sind
die Proben für die 61. Saison der
Karl-May-Spiele in Bad Segeberg
in die heiße Phase gegangen.
„Wir haben noch viel zu tun“,
sagte Regisseur Norbert
Schultze jr. gestern in Bad Segeberg. Am 23. Juni soll das Stück
„Winnetou II“ mit Erol Sander in
der Hauptrolle Premiere feiern.
Er gibt den Apachenhäuptling
bereits im sechsten Jahr. Der
Etat beträgt in diesem Jahr vier
Millionen Euro. In den vergangenen drei Spielzeiten hätten die
Aufführungen jeweils mehr als
300 000 Menschen gesehen.

Erol Sander als Winnetou im vergangenen Jahr.
Foto: dpa

Mit Walter Libuda hat sich
die Wernigeröder Galerie
im Ersten Stock wieder
die Arbeiten eines sehr renommierten Künstlers gesichert, der schon mit der
IX. Kunstausstellung der
DDR in Dresden 1982/83
einem breiten Publikum
bekannt wurde.
Von Jörg-Heiko Bruns
● Ende der 1970er
Jahre tauchte am Kunsthimmel
über Leipzig ein neuer Stern auf:
Walter Libuda . Er hatte hier an
der Hochschule für Graﬁk und
Buchkunst studiert, war Meisterschüler bei Bernhard Heisig und
auch Assistent an selbiger Kunstschule. Mit seinen Ausstellungen
und Ausstellungsbeteiligungen
machte er sich schnell einen Namen. Seit 1985 lebt und arbeitet er
in Berlin.
Libuda hat in zahllosen Ausstellungen, vor allem in Deutschland, aber auch in Paris und
Venedig, in Wien, Oslo, Dublin,
Kopenhagen und Porto, seine
Kunst gezeigt. Das ist vor allem
die vitale Malerei und seit Ende
der 1980er Jahre auch Objektkunst (plastische Arbeiten aus
Wellpappe, aus Draht mit Seidenpapier, Objektkästen und neuerdings auch Plastik aus gebranntem, schwarzen Ton und Bronze).
Zwar war Libudas künstlerische Herkunft aus Leipzig anfangs zu erahnen, aber unbeeinﬂussbar, wie er bis heute blieb, hat
er immer seine ganz eigene Sache
auf der Leinwand vertreten.
Matthias Flügge schrieb dazu
1990 im Biennale-Katalog von
Venedig: „Libuda hat sich eingeWernigerode

Walter Libuda: Die Gauklerfamilie, 2011/2012, Öl auf Leinwand.

richtet auf dem Grat zwischen
Erfahrung und Vision.“ Gemeint
ist damit die Beschränkung auf
immer wiederkehrende Motivkreise und Bildwelten, die bis heute anhält und die immer zu neuen
Variationen und Bildﬁndungen
führt.
So gab es schon 1987 das Bild
„Der Fisch-Schlucker“, und 2005
malte Libuda wieder einen solchen, der jetzt in Wernigerode zu

sehen ist. Oder in Umkehrung
„normaler“ Verhältnisse gab es
1985 einen „Deckenläufer“. Jetzt
heißt ein Bild „Kopf im Sand“
(2004-2010), das der Ausstellung
in der Wernigeröder Galerie den
Titel gab.
Der monumentale „FischSchlucker“ ist eines der beeindruckendsten Bilder in der Wernigeröder Exposition. Aus dem
dominierenden Blau schält sich
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eine massige Figur heraus, ein
großer Kopf mit ﬂirrenden Augen,
malerisch korrespondierend mit
der Haut des Fisches, ein mächtiger Korpus mit spärlichem Unterbau der sitzenden Figur, die den
Kopf des riesigen Fisches schon
verschluckt hat.
Hier geht es „um den Erhalt
eines einmaligen Zustandes von
bildhaftem Ausgleich und Rhythmik in Farbe, Form und Abstrakti-

on …“, schrieb Jörg Makarinus in
einem Katalog in Luxemburg zu
anderen Arbeiten des Künstlers.
Libudas Malereien sind Sinnbilder, mit deren symbolhaftem
Gehalt der Betrachter sehr offen
und unterschiedlich umgehen
kann. Detailreicher im konstruktiven Aufbau gibt sich das
Bild „Das Treffen“ (1999-2009),
vielleicht sogar etwas heiterer als
andere Bilder, betrachtet man die
drei stelzigen Figuren mit bunten Hütchen im Durchblick einer
geschachtelten Architektur, die
durchaus an Libudas Objekte aus
Wellpappe oder die aus Draht erinnert. Die vielteilige Architektur
in dieser Einheit auf die Leinwand
zu bannen, ist vielleicht ein besonderes Kabinettsstückchen.
Auch Bilder wie „Das Gestell“ oder
„Die Kurbel“ erinnern an den unermüdlichen Konstrukteur und
Erbauer der Libuda-Objekte. Ein
Objektkasten aus dieser Zeit wird
ebenfalls ausgestellt.
Zwei Serien von Zeichnungen
(„Schuh“ 2008 und „Die Gasse“
2009) zeigen sehr deutlich, wie
sich der Künstler seinem Thema
nähert und wie vielfältig die Darstellung eines einzigen Gegenstandes sein kann.
Noch einmal Jörg Makarinus: „Libuda malt nicht gegen
die Glätte ewig jung lächelnder
Werbemuster, nicht gegen die
allgegenwärtige Roheit jener Bilder, die bedenkenlos auch ‚news‘
genannt werden, er malt nicht
gegen irgendeine Kultur sich unverdrossen stylender Schickheit,
noch gegen die kleinen boshaften Nichtigkeiten des Tages und
so weiter.“ Libuda malt einfach
fantastische Bilder, und die sind
mit anderen Arbeiten noch bis
zum 8. Juli in Wernigerode zu
sehen.

Kleinkünstlerische Wollmilchsau im Technik-Museum
Am 21. Juni haben die drei Hengstmänner Premiere mit dem Sommer-Open-Air-Stück „JederManni“

Eine Million Besucher Von F. -René Braune
Um keine falschen Erwartun- nicht vor, weil der schon bei den
in Pergamon-Schau
Magdeburg ● Ist es nun ein Thea- gen zu wecken, gibt der Senior Proben gestorben ist.“
Berlin (epd) ● Die Berliner

Sonderausstellung „Pergamon –
Panorama der antiken Metropole“ hat bislang eine Million
Besucher angezogen. Die seit
Herbst für ein Jahr zu sehende,
4 000 Quadratmeter große Schau
im Pergamon-Museum auf der
Berliner Museumsinsel gilt als
erste umfassende Ausstellung
zur Hauptstadt des antiken
Reiches in der heutigen Türkei.
Zu den etwa 450 Exponaten
zählen der Pergamon-Altar sowie
ein künstlerisch gestaltetes
360-Grad-Panorama im Ehrenhof
des Museums.

terstück mit kabarettistischen Aspekten oder Kabarett mit theatralen Einlagen? So richtig einig sind
sich Sebastian und Tobias Hengstmann beim Pressegespräch
nicht.
Im Zusammenspiel mit Vater
Frank einigt man sich darauf,
etwas sehr Unterhaltsames mit
vielen Stilementen auf die Bühne zu bringen, das einfach für
jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Eine kleinkünstlerische
Wollmilchsau also soll das dritte
Sommer-Open-Air-Stück im Magdeburger Technik-Museum werden.

zu Protokoll, dass „JederManni“
nicht das Geringste mit dem sehr
ähnlich klingenden Werk des
Hugo von Hofmannsthal zu tun
hat. Bestenfalls die Grundidee.
Namengebend war natürlich
Frank Hengstmanns kabarettistische Paradeﬁgur, der seit 15
Jahren arbeitslose „Manni“. Der
hat nämlich 20 Jahre lang im
SKET an der Stanze gearbeitet und
bekommt vom Teufel das verlockende Angebot, noch einmal für
eine Stunde an diesem von ihm
heiß geliebten Produktionsmittel
arbeiten zu dürfen. „Der Tod“, so
Sebastian Hengstmann, „kommt

Dafür wird es eine ganze Reihe
anderer Figuren geben, beispielsweise Matze und Malte alias Tobias und Sebastian sowie zwei
Liebesgeschichten. Unterstützt
wird das Vater-Söhne-Gespann
bei der ausschließlich in Reimform gehaltenen Inszenierung
von Franzisca Hengstmann, Jana
Stave, Klaus Schäfer und Christian Karius.
Wie bei jedem Auftritt der Kabarett-Familie darf mit viel Musik
gerechnet werden, gespielt wird
„JederManni“ vom 21. Juni bis
zum 28. Juli fast immer ab 21 Uhr, Sebastian, Frank und Tobias Hengstmann auf der Bühne ihres
nur zweimal sonntags ab 17 Uhr. nächsten Sommertheater-Stückes.
Foto: F.-René Braune

Kulturpolitiker
tagen in
Magdeburg
Von Young-Sim Song
Magdeburg (dapd) ● Die Kommunen in Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt wollen im Kulturbereich voneinander lernen.
Die ersten Ergebnisse des sachsen-anhaltischen Kulturkonvents
dienten den Nachbarn als Orientierungshilfe für ein eigenes Kulturentwicklungskonzept, sagte
der Kulturbeigeordnete der Stadt
Magdeburg, Rüdiger Koch (SPD),
gestern nach einer Tagung der
Kulturdezernenten beider Länder
in Magdeburg.
Der Kulturkonvent von Sachsen-Anhalt arbeitet seit Oktober an Empfehlungen für ein
Landeskulturkonzept bis 2025.
Thema des Austauschs auf der
Tagung in Magdeburg waren somit vor allem auch Lösungen für
kleine Kommunen in der Fläche.
Netzwerke kleiner Museen, Theater oder Bibliotheken mit größeren Institutionen gebe es bereits,
sagte Koch. Diese Kooperationen
ließen sich aber noch erweitern
oder auch institutionalisieren.
„Man wird vielleicht nicht alles
retten können“, sagte Koch.
„Kultur sollte neues
Selbstbewusstsein entwickeln“

Angesichts des demograﬁschen
Wandels seien die Ansätze wichtig. Das Treffen der Kulturbeauftragten fand am Donnerstag und
Freitag zum 30. Mal statt und
wird vom Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt und dem
Niedersächsischen Städtetag veranstaltet. 2013 tagen die Kulturbeauftragten wieder in Niedersachsen.
Der länderübergreifende Austausch sei wichtig, sagte Koch.
Fazit der Tagung sei, „dass Kultur
ein neues Bewusstsein und neues Selbstbewusstsein entwickeln
sollte“.

Meldung
Neuer Klang
bei Cage-Aufführung
Halberstadt (epd) ● Elf Monate
nach dem jüngsten Tonwechsel
des noch mehr als 600 Jahre dauernden John-Cage-Orgelwerks in
Halberstadt kommt es am 5. Juli
zur nächsten Klangänderung.
Dazu werden bei der Aufführung in der Burchardikirche
drei von jetzt fünf Tönen durch
das Entfernen der entsprechenden Pfeifen verstummen, teilte
die John-Cage-Orgel-Stiftung
gestern in der Domstadt mit.
Die Handgriffe wollen Mitarbeiter der Stiftung ausführen. Zu
hören ist der neue Akkord dann
bis Oktober 2013. Der jüngste
Klangwechsel fand am 5. Juli
vergangenen Jahres statt.
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„KiWi“, sagte Katja und öffnete die Flasche, als wir wieder
oben waren. „Kirsch mit Whisky,
Fruchtsaftlikör, 25 %“ stand auf
dem Etikett. Sie hielt mir die Flasche vor die Nase – es roch nach
Kirschen. Ich holte zwei Schnapsgläser aus der Schrankwand, Katja
goss ein, und wir prosteten uns
zu. „Auf den Sozialismus!“, sagte sie. „Auf den Sozialismus!“ Das
Zeug war süß und klebrig wie Sirup. Ich holte zwei größere Gläser,
und wir mischten Cola dazu. Im
Fernsehen lief ein Filmlustspiel,
das „Seltsame Liebesbriefe“ hieß
und in dem zwei berühmte DDRSchlagersänger die Hauptrollen
spielten. Einer war klein und dick,
der andere groß und schlank. Wir
tranken und fanden beide blöd. Je

mehr wir tranken, desto blöder
fanden wir sie.
„Merkst du was?“, fragte Katja.
„Nö. Und du?“
„Nö.“
Die Flasche war halb leer, wir
waren enttäuscht. „Vielleicht sollten wir noch was anderes trinken“, sagte Katja. Ich ging zur
Schrankwand und öffnete das
Schnapsregal, in dem mein Vater
die Flaschen aufbewahrte, die er zu
irgendwelchen Geburtstagen geschenkt bekommen hatte. Er trank
fast nie. Ich entschied mich für
eine angebrochene Flasche Rum.
Am nächsten Morgen wurde
ich von schrillem Türklingeln
geweckt. Mein Kopf schien nicht
zu mir zu gehören, meine Zunge
lag sauer und doppelt so groß wie
sonst in meinem Mund, und meine Beine fühlten sich an wie mit
Wasser gefüllte Gummischläuche,
als sie mich zur Wohnungstür trugen. Draußen stand eine Frau, die
ich nicht kannte: „Da ist etwas auf
meinem Fensterbrett, das du dir
unbedingt ansehen solltest“, sagte

sie und schaute mich böse an. Ich
hatte keine Ahnung, was die Frau
von mir wollte.
„Was denn?“
„Das wirst du schon sehen,
komm mit!“
Ich nahm den Wohnungsschlüssel, zog die Tür hinter mir
zu und folgte der Frau. Sie trug eine
viel zu pinkfarbene Kittelschürze,
deren Anblick die Schmerzen in
meinem Kopf mit jedem Schritt
zu verdoppeln schien. Wir liefen
eine Etage die Treppe hinunter,
und sie schloss ihre Wohnung auf.
Mir schlug der Geruch von heißem, nicht mehr ganz frischem
Frittieröl entgegen. Tapfer lief ich
der Kittelschürze hinterher. Ihre
Wohnung sah genauso aus wie unsere, nur die Einrichtung war noch
hässlicher.
Die Frau ging zum Fenster im
Wohnzimmer und öffnete es. „Sieh
dir das an“, sagte sie und trat zur
Seite. Auf dem Fensterbrett klebten die Überreste des Schulessens
von gestern. In meiner Speiseröhre kämpfte sich etwas nach oben,
das sich nach Freiheit sehnte. Mit

Mühe schickte ich es zurück.
„Pass auf, es ist ganz einfach“,
sagte die Kittelschürze kühl. „Du
gehst nach oben, holst einen Eimer und einen Lappen und machst
das da weg. Und zwar sofort.“ Sie
schloss das Fenster wieder. Ich
nickte und ging.
Zurück in der Wohnung, suchte
ich nach Katja. Sie lag angezogen
auf der Couch im Arbeitszimmer

Hägars Abenteuer

meines Vaters. Sie sah genauso
blass und elend aus, wie ich mich
fühlte. Ich erzählte ihr, was passiert war. „Scheiße“, stöhnte sie,
schleppte sich ins Bad und kam
nach fünf Minuten mit etwas mehr
Farbe im Gesicht und einem Eimer
Wasser in der Hand wieder heraus.
Wir gingen zusammen nach unten
und machten das Fensterbrett sauber. Die Frau entließ uns mit dem

großzügigen Versprechen, dass sie
meinem Vater diesmal noch nichts
von diesem Vorkommnis erzählen
werde. Ich wunderte mich, dass
sie wusste, in welchen Verhältnissen ich lebte und wer mein Vater
war. Doch eigentlich war es mir
auch egal. Wir gingen nach oben,
beseitigten die Überreste unseres
Experiments, und ich füllte die fast
leere Rumﬂasche mit Wasser auf.

Mein Vater kippte sie irgendwann
weg, weil ihn die Farbe nicht mehr
überzeugte.
Während ich noch mit den
Ritualen des Erwachsenwerdens
beschäftigt war, hatte mein ältester Bruder schon ein Buch geschrieben.

Fortsetzung folgt

