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Bestens
eingespielte
Mischpoke

SZENE-TIPPS
Deutsch: Ausnahmsweise improvisiert sich
das Adolf-Südknecht-Ensemble statt wie
sonst dienstags mal an einem Montag im
Horns Erben (Arndtstraße 33) durch die
Geschichte des Landes – heute, 20 Uhr. Die
fiktive Kneipierfamilie ist im Jahr 1949
angekommen, in dem zwei deutsche
Staaten gegründet wurden. Schauspielender Gast ist der US-Amerikaner Jim Libby,
Abendkasse 15 Euro.

Klezmer-Konzert
im Gewandhaus

VON ANJA JASKOWSKI

Texanisch: Die Leipziger Tex-Mex-Band
Tempi Passati tritt mal wieder zu einem
Heimspiel an – heute, 20 Uhr, im Laden auf
Zeit (Kohlgartenstraße 51), Eintritt 12 Euro.
Britisch: Die britische Alternative-CountryBand Wille & the Bandits stellt im Soundso
(Theresienstraße 2) heute ihr neues Album
„Steal“ vor, Vorverkauf 17,20 Euro.
Französisch: Bei den Französischen
Filmtagen zeigen heute die Passage-Kinos
(Hainstraße 19a) unter anderem um
20.15 Uhr Rashid Djaidanis „Tour de France“
mit Gerad Dépardieu und Sadek von 2016,
Eintritt 8,50 Euro. In der Schaubühne
Lindenfels (Karl-Heine-Straße 50) läuft
unter anderem um 21 Uhr Bouli Lanners’
„Les Premiers, Les Derniers“, 7/6 Euro.
Australisch: Weit angereisten musikalischen Besuch empfängt das Noch Besser
Leben (Merseburger Straße 25) heute. Ab
21 Uhr treten dort die Australier Gooch
Palms und Unkle Funkle aus den USA auf,
Eintritt Hutspende.
Sächsisch: Im Revue-Theater am Palmengarten (Jahnallee 52) klagt Musikkabarettist Jan Mareck heute um 20 Uhr wieder
einmal „Das Beste ist immer schon weg“,
Eintritt 22 Euro.
Englisch: Nach Jan Marecks Logik handelt
es sich bei den heutigen Konzerten von
Autechre im Conne Island (Koburger
Straße 3) und Maeckes im Täubchenthal
(Wachsmuthstraße 1) um die besten –
beide Auftritte sind ausverkauft.
Weitere Hinweise auf der Serviceseite
 Leipzig
Live in unserem Lokalteil und im
Internet unter www.leipzig-live.com

Lateinamerikanische
Tage beginnen
Ein junger Mann, zwei Frauen und die
Straßen von Havanna. Der Verein Sudaca
eröffnet heute in der Nato die siebten
Lateinamerikanischen Tage mit Agustí
Villarongas Spielfilm „El Rey de la Habana“ von 2015 im spanischen Original mit
Untertiteln. Bis 2. Dezember stehen in sieben Leipziger Kulturstätten und einer in
Halle Kinofilme, Workshops, Vorträge
und Diskussionen auf dem Programm.
Der argentinische Regisseur Tomás
Lipgot, Jahrgang 1978, den das Festival
mit einer Retrospektive ehrt, reist sogar
persönlich an, um seine Dokumentationen über Migration und Integration mit
dem Leipziger Publikum zu diskutieren.
Am 30. November geht es im Polnischen
Institut in „El Árbol de la Muralla“ um
einen 88-jährigen Holocaust-Überlebenden, der von Buenos Aires in seine frühe-

Schöne Bilder: Pamela Marton und die Hula Hoop-Ringe.

Klamauk und Können

Zum Verlieben zu schizophren: Die Dinnershow „Amore Mio“ im Stadtbad will von allem zu viel
VON JULIUS HEINRICHS

Die Liebe ist eine komplizierte Sache. Selten hält sie ewig, meistens nutzt sie sich
ab. Mal schneller, mal langsamer. Manchmal sogar in nur vier Stunden. Am Freitag
zum Beispiel ist das der Fall. Da verführt
die Premiere der Dinnershow „Amore
Mio“ im Stadtbad ihre Zuschauer etliche
Male, um sie anschließend gleich wieder
zu enttäuschen. Bis die musikdurchzogene Berg- und Talfahrt angesichts ihrer
Länge sogar ermüdet.
Dabei kann sich der Anfangsflirt
durchaus sehen lassen: Vor liebevoll
dekorierten Tischen, in parfumgetränkter
Luft und zu einem deliziös durchkomponierten 4-Gänge-Menü eröffnet die PartyBand Nightfever die Show. Stimmgewaltig kommt sie daher, laut, aber nicht aufdringlich. Auch Daniel Craven, im Folgenden auf der Bühne, versteht sein
Handwerk: Der Magier mit verschlafenem Welpenblick und einer Make-UpSchicht, gegen die selbst pubertierende
14-Jährige abstinken, lässt Gehilfinnen
verschwinden, Fesseln fallen, Tücher fliegen und Gegenstände wandern. Nur seine Moderationen gelingen eher mäßig.
Kein Vergleich jedoch zu den niederländisch-amerikanischen Komikern Bobby Dixon und Anoushka, die zaubern
beziehungsweise lustig zaubern beziehungsweise gewollt-lustig nicht-zaubern
wollen, was auch immer. Ihre Kurzauftritte sind ein alberner Ritt durch Klischees
und Peinlichkeiten. Da sind Hänge-Busen-Bademäntel, ein Penisseil, Hasenohren mit Gruselmaske und ein schlecht
imitierter indischer Akzent ohne nachvollziehbaren Grund.
Konkurrenz in puncto Klamauk macht
ihnen zunächst der Russe Sergej Maslen-

Gut ausbalanciert: Der russische Clown Sergej Maslennikov bei der Arbeit.

nikov. Er gibt den Clown – Typ klassisch.
In Anzug und Zylinder scharwenzelt er
durch das Publikum und lässt dort die
gesamte Scherzartikel-Palette zum Einsatz kommen: Gummi-Ketchup, das aus
der Tube geschossen kommt, ein RiesenSuppenlöffel sowie ein unkaputtbarer
Eierkarton. Auf der Bühne jedoch ist endlich Schluss mit Billig-Gags. Maslennikov
stapelt dort Gläser auf Brettern auf Brettern auf noch mehr Brettern auf einem
Stock, das Ganze auf sich selbst und findet trotzdem die Balance, mit Flasche,
Tablett und Handschuhen zu jonglieren.
Einer der wenigen Gibt’s-doch-gar-nichtMomente, die der Abend zu bieten hat.
Nur übertroffen vom italienischen Muskel- und Akrobatik-Duo Marton. Der
Schwerkraft trotzend vollführten die Zöglinge einer Zirkusfamilie die kompliziertesten Kunststücke. Und das zu donnernder Weltuntergangsmusik. Noch wäh-

König Kobra

Flashback-Reihe widmet sich heute Herbie Hancock
Magda (Yordanka Ariosa) und Reinaldo
(Maikol David) in Havanna. Foto: Pablo Taveras

re Heimat Polen reiste. „Moacir“, zu
sehen am 1. Dezember in der Schaubühne Lindenfels, porträtiert den brasilianisch-argentinischen Musiker Moacir
Dos Santos. Und Lipgots Film „Vergüenza
y Respeto“ stellt eine Sinti- und Roma-Familie in Buenos Aires vor (am 1. und 2.
Dezember in der Schaubühne).
Zwei Sonderprogamme durchziehen
zudem diesmal die Lateinamerikanischen
Tage. Die Kurzfilmrolle „Nosotras“ erzählt
am 29. November im Cineding von „Frauen im Film“. Im zweiten Schwerpunkt
geht es um nachhaltige Entwicklung.
Dazu werden im Haus Mühlstraße die
Dokus „Earthships: New Solutions“ (22.
November), „Seizing Solar Power“ und
„The Dark Side of the Green“ (beide am 1.
Dezember) gezeigt.
lvz
Tage, heute bis
 2.Lateinamerikanische
Dezember in Leipzig und Halle,

Eintritt zwischen 5 und 8,50 Euro; komplettes
Programm: www.lateinamerikanische-tage.de

Jugendtheaterprojekt:
Premiere im Werk 2
Im diesjährigen Jugendtheaterprojekt der
Kulturfabrik Leipzig lassen die Spielleiter
Susann Schreiber und Christian Hanisch
ihre Darsteller eine eigene Sicht auf Cornelia Funkes mehrfach preisgekrönten
Jugendroman „Herr der Diebe“ entwickeln. Neben der Geschichte um Scipio,
den Chef der Kinderbande und vermeintlichen Oberdieb, steht bei der morgigen
Premiere im Werk 2 auch die Frage im
Vordergrund, ob und wie ein Leben ohne
Erwachsene funktionieren kann.
lvz
„Herr der Diebe“, Premiere morgen, 18 Uhr,
 zudem
Mittwoch, 19 Uhr, und 7./8. Februar, je
18 Uhr, Werk 2 (Kochstraße 132), 9/5 Euro

Foto: André Kempner

In seiner Hommage-Serie „Flashback“
rückt der Jazzclub heute Abend im Werkcafé der Neuen Musik Leipzig die Jazzpiano-Ikone Herbie Hancock in den Mittelpunkt. Für den Leipziger Saxofonisten
Simon Bodensiek, einem der Erfinder der
„Flashback“-Reihe vor ziemlich genau
einem Jahr, ist dabei insbesondere Hancocks „King Cobra“ von 1963 zentral. Um
das Stück zu interpretieren, schart Bodensiek hochkarätige Leipziger Kollegen aus
dem scheinbar unerschöpflichen Fundus

der jungen Jazzszene der Stadt um sich:
Patrick Schanze an der Trompete, Pianist
Arne Donadell, Kontrabassist Philipp
Rohmer und Schlagzeuger Gaga Ehlert.
Die nächsten Flashback-Ausgaben
widmen sich dem Pianisten Keith Jarrett
(14. Dezember), dem Komponisten Irving
Berlin (19. Januar) und dem Kontrabassisten Charles Mingus (6. Februar).
lvz
Flashback 9: Herbie Hancock, heute, 20 Uhr,
 Neue
Musik Leipzig (Eisenacher Straße 72)
Abendkasse 6 bis 12 Euro

Foto: André Kempner

rend der Darbietung ernten die beiden
Turner tosenden Applaus.
Die restlichen Darbietungen bieten
zwar schöne Bilder, doch fehlt ihnen
zumeist das Besondere. Wenn Pamela Marton, die neonbemalte Frau eines der Akrobaten, erst ein, dann zwei, dann drei, dann
vier, dann ganz viele Hula-Hoop-Ringe um
ihre Hüften kreisen lässt, dann ist das
ansehnlich, aber eben nicht mehr. Auch die
Kanadierin Marie Yuna Le Corre tanzt solide auf dem Seil und weniger solide auf Flaschen und Gläsern, Valerie Murzak präsentiert alle möglichen Posen, die auf einer
riesigen Diskokugel einnehmen lassen und
das Komiker-Duo „Les Soeurs Pillères“
bietet eine Art Prügel-Ballett – aber sie alle
taugen nicht recht zum Verlieben.
Für Gefühle sorgt zwischendurch
immer wieder die Musik. Sie bildet –
neben der dann und wann erwähnten
Liebe – den zweiten Rahmen des Abends,

verbindet Acts oder untermalt sie. Gut
klingt sie immer, über das Ziel hinaus
schießt sie trotzdem von Zeit zu Zeit. Dass
sie „Hotel California“ zu einem Schlager
mit spanischen Klängen verkommen
lässt, ist ihr noch zu verzeihen, einer schicken Gitarren-Choreografie sei Dank.
Zwischendurch jedoch lassen die Ballermann-erfahrenen Party-Musiker den
Bass zu eifrig rumoren oder den Schnulz
zu dick von der Bühne triefen, gerne
betanzt im Fernsehgarten-Stil vom ShowBallett Golden Éclair. Soll das Publikum
aufstehen, so tut es das halbherzig. Mitklatschen wollen nur wenige.
Dabei zeigt die Band die größte
Schwäche der „Amore“ auf: Sie will von
allem zu viel. Einerseits setzt sie auf stilvolle Unterhaltung, andererseits auf Klamauk, ebenso auf Party, dazu auf WeißtDu-Noch-Damals-Schatz-Schmonzetten
und dann wieder auf rein ästhetische Bilder. Ähnlich ist es beim Ambiente: Die
Deko ist liebe- und stilvoll, die Beleuchtung intelligent an Reflektionen von Wasser erinnernd – passend zum Veranstaltungsort, das Menü ist stimmig und hochwertig. Nur ist da eben auch das riesige
Herz-Liebe-Kitsch-Banner an der Rückwand und ein Service-Team mit ebenso
kitschigen Hüten und Hosenträgern voll
goldener Pailletten.
Vielleicht ist es auch deshalb so
schwierig, sich in „Amore Mio“ wirklich
zu verlieben. Die Show ist zu schizophren,
um noch attraktiv zu sein.
Wieder am 25., 26. November; 1.,2.,3.
 Dezember;
weitere Termine unter www.din-

nershow-leipzig.de; Karten (ca. 59-99 Euro)
u.a. im LVZ Media Store in den Höfen am
Brühl, in allen LVZ-Geschäftsstellen sowie
über die gebührenfreie Tickethotline 0800
2181050 und online auf lvz-ticket.de

Am Anfang steht das Chaos. Aus dem
Kratzen und Schaben, aus bloßen Geräuschen schälen sich die ersten Töne, dann
eine Melodie. Nach und nach steigen die
anderen Instrumente ein, alles findet sich
und da ist er: der Klezmer. Seine Macher
nennen sich Mischpoke, eine Hamburger
Band, die sich der jüdischen Volksmusik
verschrieben hat. Zu fünft holen die Musiker aber nicht nur den Klezmer ins
Gewandhaus, sondern mischen ihm auch
Jazz, Klassik und Weltmusik bei.
Sängerin und Klarinettistin Magdalena Abrams reflektiert in den jiddischen
Liedtexten das Leben, etwa, dass die Sonne für alle scheint, ob arm oder reich, oder
dass man sich glücklich schätzen kann,
gesund zu sein. Wehmütig wird es mit
„Kinder Yorn“ (Kinderjahre) und fröhlich
bei „Jidl mit’n Fidl“, in dem zwei Musiker
auf einem Wagen über das Land reisen,
ohne zu wissen, was der nächste Tag bringen wird.
Neben diesen traditionellen Liedern,
für die eigene Besetzung arrangiert, spielt
Mischpoke aber auch einige Eigenkompositionen. Etwa von Bassistin Maria
Rothfuchs, die ihr Stück „Vulkan“ allen
widmet, die sich um den Frieden im
Nahen Osten bemühen.
Wirklich klagend, schwermütig und
verzweifelt klingt der Klezmer bei diesen
Musikern nie, denn Mischpoke haben für
ihr Debüt im Gewandhaus eine ausgewogene Mischung aus ruhigen und temporeichen Stücken mitgebracht, die das
Lebhafte der Musik betonen. Und das
kommt im fast vollbesetzten Mendelssohn-Saal gut an. Man könnte sich diese
Band aber genauso gut bei einem lockeren Konzert auf der Straße vorstellen, mit
mehr Möglichkeiten spontaner Programmgestaltung und viel Interaktion mit
dem Publikum.
Aber als es auf der Bühne dann stampfend und klatschend an die besonders
tanzbaren Stücke geht, lässt sich selbst im
Gewandhaus der erste mutige Tänzer mit
einer Gratis-CD von seinem Sitzplatz
locken.
Angefeuert vom Seufzen und Schluchzen Abrams’ Klarinette und von Cornelia
Gotteslebens Violine tanzen die Zuhörer
auch vereinzelt in den Gängen. Für die
Jazzeinflüsse in den Klezmersongs sorgt
Alexander Hopff am Klavier und auf dem
Akkordeon, für die Weltmusikeinflüsse
Gitarrist Frank Naruga, wenn er zu seiner
Mandolen-Cister greift. Gut auf einander
eingespielt ist diese Truppe allemal.
Punktgenau liefern Violine und Klarinette
ihre verzierten Melodien ab, auswendig
wird sowieso gespielt.
Treibend und mitreißend sind auch die
ausgefuchsten Rhythmen, denn diese
Musik erklang ursprünglich zu den Festen und Hochzeiten der osteuropäischen
Juden. Und wie sie schon damals immer
neue Einflüsse anderer Kulturen und
Volksgruppen in sich aufnahm, wird sie
sich in den lebendigen Interpretationen
auch heute noch weiterentwickeln.

Königin Schlange

Werkstattmacher-Premiere im Lofft: Per Schalte ins „#Perfectland“, das scheinbare Paradies
Wie der Name schon sagt, ist in Perfectland alles perfekt: Temperatur, Anzahl
der Sonnenstunden, politisches Klima.
Oder scheint es zumindest zu sein. Die
Werkstattmacher des Lofft überlassen
ihre Bühne von heute bis Mittwoch einer
Leipziger Gruppe mit dem nahezu perfekten Namen „Apocalyptic4 feat.
Dezenz“ und deren erstmals aufgeführtem Reality-TV-Format „#Perfectland“.
Die Theatermacherinnen Cynthia
Friedrichs und Mira Sommer werfen das

Scheinwerferlicht auf Lucy und Adam,
die ihrerseits um den idealen Lebensentwurf wetteifern. Per Live-Übertragung
wird vom persönlichen Optimierungstrip
nach Perfectland berichtet und zudem per
Schalte in Vergangenheit und Zukunft
die Entwicklung der beiden Protagonisten nachvollziehbar gemacht.
Irgendwo zwischen Orwell und Huxley verortet das Ensemble sein „dystopisches Optimierungslabor“, indem freilich
nur eines zum Allerbesten steht: Anders

als im realexistierenden RTL-Format
„Gestrandet im Paradies“, bei dem ein
paar nackte Adämer erklärtermaßen ihre
entblößten Evas suchen (und manchmal
vielleicht eine Lucy finden) kann sich das
Publikum im Lofft schwer verstecken – es
werde vielmehr „mit seinem eigenen
Voyeurismus konfrontiert“. Klingt fast
wie eine Drohung.
lvz
„#Perfectland“, Premiere heute, zudem
 morgen
und Mittwoch, jeweils 20 Uhr, Lofft
(Lindenauer Markt 21), Eintritt 8/5 Euro

Theater im postfaktischen Zeitalter
Bühnenspaß dank menschlicher Unvollkommenheit: Die Gruppe Tag huldigt Leibniz in „Gott/Fried/Maschine“ im Neuen Schauspiel
VON JULIANE LOCHNER

Am Freitagabend lud das freie Leipziger
Theaterensemble „Gruppe Tag“ zur Premiere von „Gott/Fried/Maschine“ ins
Neue Schauspiel und wartete gleich mit
einem kleinen Gag auf: Neben dem Eingang steht ein rosaroter Computer mit
dem Namen Gottfried 78 und lädt das
Publikum ein, vorab beliebige Fragen
einzugeben, die unter Monadenziffern
gesammelt werden. Im Laufe des Theaterstücks sollen sie beantwortet werden.
Die Monade ist hier sowohl als abstrakter
Datentyp der Informatik als auch – das
erfährt man später – als Versatzstück der
These über die Seele-Teilchen und das
seiner selbst bewusste Individuum des
großen Gelehrten Leibniz zu verstehen,
dessen Todestag sich am 14. November
zum 300. Mal jährte.
Die Untertitelung „philosophisch-performativer Bühnenessay über den
unerhörten Niedergang der Subjektivität
im Zeitalter der Automaten“ umschreibt
behutsam und augenzwinkernd das

Verbotene Frucht? Soheil Boroumand und Hanin Tischer in einem „Bühnenessay über den
unerhörten Niedergang der Subjektivität im Zeitalter der Automaten“. Foto: André Kempner

gemischte Genre des Dargebotenen: Es
geht um Gott und Mensch, das Böse und
das Gute, die Freiheit des Individuums
und den Ursprung des Bösen. Ein gewichtiges Thema also.
Und natürlich geht es um die Rolle des
Theaters. So sieht man eine Nonne mit
ihrem Herrn im Himmel sprechen, einen
barocken Fürsten mit seinem Sekretär,
zwei Stasioffiziere miteinander. So könnte
es weitergehen, die Szenen sind eingängig und aufschlussreich, was Gottes Plan
und menschliche Freiheit betrifft.
Doch ganz plötzlich haben es die beiden Akteure (witzig und agil: Hanin
Tischer und Soheil Boroumand) satt mit
dem Theaterspielen, sie finden, die Bühne
ist zu umständlich für die eigentlichen
Fragen, probieren wir‘s mal mit einer
Gameshow. Und die geht nun richtig ab –
wer sagt denn, dass Philosophie langweilig ist? Während im Hintergrund auf dem
großen rosa Bildschirm die Monaden-Fragen des Publikums flimmern, ringen beide
Showmaster um die Gunst der Zuschauer
und wetteifern um die je bessere Lösung

der Rätselfragen, die so kurios wie tiefsinnig sind: Wann werden meine Kinder von
Zuhause ausziehen? Oder: Was wird sein,
wenn nichts mehr so ist, wie es ist? Der
postmoderne Zuschauer darf der ihm
plausibler scheinenden Antwort applaudieren, natürlich auch je nach Charme
und Geistreichtum des Vortrags, postfaktisch, wie das neuerdings heißt.
Und da liegt der Hase im Pfeffer: So
leicht manipulierbar wir menschlichen
Geschöpfe sind, so unvollkommen sind
wir und deshalb auch die Quelle unseres
eigenen Übels, wie manch weiser Philosoph sagte. Dass wir aus dieser Unvollkommenheit zuweilen köstliches Vergnügen schöpfen, belegt dieser Theaterabend, auch wenn einige drängende
Zuschauerfragen leider unbeantwortet
bleiben, beispielsweise: Gibt es im Himmel auch Bier?
„Gott/Fried/Maschine“, weitere Aufführungen
 diesen
Freitag sowie am 7. Dezember, jeweils
20 Uhr, Neues Schauspiel (Lützner Straße 29),
Karten für 10/6 Euro: 0341 92799770 oder
karten@ostpassage-theater.de

