
„Endspiel“ – Samuel Becketts grausig ko-
mische Geschichte der Lebensgemein-
schaft des blinden Herrn Hamm, seines lah-
men Knechts Clov sowie der beiden alten
Nagg und Nell, die ihren Lebensabend in
Mülltonnen verbringen – gibt’s heute, Mon-
tag, 20 Uhr, im Theater hinterm Eisernen
des Schauspielhauses Leipzig. Karten un-
ter Tel. 0341 1268168.

*
Wenn politische Satire auf sächsischen
Mutterwitz trifft, müssen es wohl Burkhard
Damrau und Meigl Hoffmann sein. Und rich-
tig: Am morgigen Dienstag, ab 20 Uhr
schreien sie es in der Pfeffermühle wieder
allen ins Gesicht: „Wir sind Deutschland!“,
Karten: 0341 9603196.

TAGESTIPP

60 000 Euro sind kein Pappenstiel. Al-
so kann Robert Lepage sich freuen über
das Geld, mit dem der Europäische
Theaterpreis verbunden ist, den er am
Donnerstag in Thessaloniki entgegen-
nehmen durfte. Viel mehr Grund zur
Freude allerdings hat er nicht, der kana-
dische Regisseur. Denn er ist – besten-
falls – Preisträger zweiter Klasse. Ei-
gentlich vorgesehen war Peter Zadek.
Aber der hat in letzter Minute kundge-
tan, er könne nicht kommen. Erstens
fühle er sich etwas kränklich. Zweitens
nähmen ihn die Proben zu Shake-
speares „Was ihr wollt“ bei den Wiener
Festwochen gar arg in Anspruch. Und
darum hat er ihn nicht bekommen, den
Europäischen Theaterpreis. Denn, die
Statuten sagen es klipp und klar: Er ist
„persönlich in Empfang zu nehmen.“

Nun ist die Aufregung groß. Zadeks
prominentes Ensemble ist empört, Eva
Mattes, Susanne Lothar Michael Reh-
berg beispielsweise sind der festen
Überzeugung, Zadek gehöre erstens
ausgezeichnet und zweitens überhaupt.
Drittens sei die Wiener Premiere am 17.
Juni eine schöne Gelegenheit, den Preis
doch noch zu überreichen. Doch den
hat ja nun Lepage. Und der wird ihn,
Notträger hin wie her, nicht wieder raus-
rücken. Und sei es nur der 60 000 Euro
wegen.

Es scheint, als steckten die Preise in
der Krise. Wahrscheinlich gibt es ein-
fach zu viele. Und darum haben die Vor-
zeichen gewechselt: Früher war es eine
Ehre, einen zu bekommen, heute ist es
eine, wenn der Gepriesene wenigstens
mal kurz zum Danke Sagen und Hände-
schütteln vorbei kommt. Tut er das
nicht, hat der Preisende nichts davon,
kann er sich und seine Gala nicht mehr
schmücken mit dem berühmten Geprie-
senen, kann er es auch bleiben lassen.
So einfach ist das – und so schade. kfm
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Rundgang im Tapetenwerk: Die Galerie Neues Leben – Neues Wohnen zeigt Skultpuren von Gabriele Messerschmidt. Fotos(3): Andre Kempner

Von MEINHARD MICHAEL

Wer sich an einem solchen sonnigen
Wochenende in die Steinschluchten von
Plagwitz und Lindenau begab, hatte ei-
nen Einsatz gegeben. Es gab ihn zu-
rück. Das Angebot bunt, die Verpfle-
gung gegeben. Sie erfreute mit frischen
Erzeugnissen von der Unstrut. Die
Kunst hielt sich überwiegend im Rah-
men, darin trumpfte sie auf. Vor einer
so starke Malerei-Präsentation wie in
diesem Frühjahr hatten sich die Gale-
rien bisher gescheut. Vermieden wer-
den sollte bislang der Eindruck, allzu
sehr mit dem Speck zu wedeln. Es ist
ohne Absicht passiert, erfährt man nun,
vielleicht eine Reaktion auf das insge-
samt moderatere Interesse. 

Eine starke Achse

Der Auftritt ist souverän, es gibt kei-
nen krassen Ausfall, ja es gibt eine star-
ke Achse darin. Das soll noch erörtert
werden, hier zunächst die Summe: Die
Substanz, ob schmissig, sensibel oder
schlau kalkuliert, sollte auch auswärts –
in dieser Art! – selten anzutreffen sein.
Rückt Leipzig als Kunststandort damit
doch noch einmal einen Platz rauf, mit
und dank Studienmappe?

Begierig, die Stadt als Nabel der

Kunstwelt zu beweisen, lohnt sich die
Suche nach Zeichen auswärtigen Kapi-
tals. Doch wo sind die exaltierten Hüte
auf Damen in strengen, hellen Kostü-
men, dezent behängt? Wo die Lambor-
ghinis, wo die perversen Hunde? In die-
ser Hinsicht enttäuscht der Rundgang
ganz und gar. Der bestangezogene Mann
des Geländes scheint über viele Stunden
der Leipziger Verleger Michael Faber zu
sein, was möglicherweise für ihn, aber
nicht für internationale Präsenz spricht.

Allerdings gehen Käufer gern auch le-
ger umher und stillere Wege. Und da
passt es, dass in Berlin gleichzeitig ein
Galeriewochenende stattfand, das me-
tropolenlike Gallery-Weekend heißt. Be-
sucher der Berliner Niederlassung der
Eigen+Art bekamen bereits am Freitag
Abend per Abbildung so viel Appetit auf
die neuen Bilder von David Schnell in
Leipzig, dass etliche der großformatigen
Werke ad hoc reserviert wurden. Soweit
scheint alles beim Alten und die Szene
gut bei Laune.

Vor manchen Galerietreppen kam tat-
sächlich wieder der Verkehr ins Stocken.
Für Bratwurst, Kaffee und Riesling hieß
es sowieso kurz inne zu halten. Frühe
und ausführliche Labung schien vielen
Flaneuren schon am Sonnabend vonnö-
ten. Vielleicht hatten sie sich am Abend
zuvor bei der Party zur Ausstellung der
Genfer Studenten im Universal Cube
(Halle 14) oder bei der Eröffnung der Ta-
petenfabrik im nahen Lindenau veraus-
gabt. Vier neue Anlaufpunkte hat dort
der dreistöckige Galerietrakt. Die private
Ambition der Eigentümer traf sich glück-
lich mit dem Konzentrationsgebot für
nicht in der Spinnerei vertretene Gale-
rien. Der Eintritt erfolgt von einen
schmalen, im Dunkeln geradezu altstäd-
tisch gemütlichem Gang aus, der von der
Lützner Straße herab in den Hof führt.
Die Galerie Post, weiterhin zu Hause in
der Windmühlenstraße, betreibt künftig
also gemeinsam mit dem Delikatessen-
haus, weiterhin in der Karl-Heine-Stra-
ße, in der Tapetenfabrik einen „Display“
genannten Raum von 20 Quadratmetern.
Klein, aber dabei. Ein passables „Quar-
tier“ hat dagegen die Galerie gleichen
Namens bezogen. Dort findet sich als

Ausnahme der Eröffnungsaktion in den
Werken der Künstler sogar gewisse An-
spielung an die früher hier produzierten
Tapeten. Der dritte Eingang innerhalb
weniger Meter führt zu „Mandy“, der
Produzentenallianz Dresdner Meister-
schüler. Im ersten Stock treffen sich in
der souverän gestreckten neuen Galerie
von Claus Baumann, auch Kurator der
Sparkassen-Kunsthalle, die mittleren
Künstlergenerationen. Der Charme der
Tapetenfabrik besteht im Elan des Start-
Ups und in der leichten Gewichtung auf
plastische Arbeiten, den die Einladung
an die Dresdener erbrachte. Die benach-
barten Ateliers von Gabriele Messer-
schmidt und Elisabeth Howey passen
dazu und rahmen gleichsam das Ensem-
ble, dessen Zukunft gewiss ist, solange
es der Spinnerei gut geht.

Topinvestition, wisch- und kratzfest

Denn die bleibt zugleich Vater und
Mutter, große Schwester und älterer
Bruder. Einige der nach Angaben der
Verwaltung bereits 100 Künstler, die in
der Spinnerei arbeiten, machten am Wo-
chenende en passant Werbung für sich.
Auf einer Karte verspricht jemand eine
„Topinvestition“, sogar wisch- und kratz-
fest. Der benachbarte Computermarkt
nutzte die Passanten und öffnete einen

Eingang in den Spinnereihof. Abermals
aktiv geworben wurde für F-Stop, das
Fotografiefestival im Juni. 

Ihre Niederlassung eröffnete eine
Kunstspedition mit dem im Programm
des Rundgangs unerwähnten Thomas
Lange, einem mit der letzten Malerei-
hausse in den 80ern zu Erfolg gekomme-
nen Berliner. Gegenüber im Souterrain
machte die edition carpe plumbum das
seltene Angebot, für 50 Euro ein origi-
nalgrafisches Linolschnittbuch von zehn
Künstlern aus der Spinnerei zu erwer-
ben, das Christoph Ruckhäberle und
Drucker Thomas Siemon herausgeben.
Die Spinnerei, das heißt, ein paar Enthu-
siasten um die Werkstatt, wird druck-
technisch noch etwas aufrüsten. Das er-
freut zu hören, da die Grafikhochschule
in entgegengesetzter Richtung unter-
wegs ist. 

Vorgestellt wurden auch Planungen für
ein Besucherzentrum der Spinnerei.
Nicht zu groß planen, bitte. Die Fahrrad-
freaks von Rotor luden durch einen ve-
gasreif verkleideten Conferencier zur
Tombola. Der Ertrag soll zur Reparatur
und Renovierung der Uhren auf dem Ge-
lände dienen. Sie laufen dort weiterhin
schneller als anderswo.

⁄Mehr zu Rundgang und Tapetenfabrik:
www.lvz-online.de/download
www.spinnerei.de

Überwiegend im Rahmen
Spinnerei in Plagwitz und Tapetenfabrik in Lindenau laden zum Rundgang

Jonathan Schippers „215 Points of View“. Arbeiten von David Schnell bei Eigen+Art auf dem Spinnereigelände. 

So entspannt sieht man ihn selten,
unseren Minister für Verkehr und
Aufbau Ost. „Leipzig ist in der Kunst
ein Vorreiter“, sagt Ex-OBM Wolfgang
Tiefensee mit staatsmännischem An-
flug. In Berlin werde versucht, etwas
ähnliches aufzuziehen. Aber das Am-
biente, diese Mischung aus Galerien,
Wohnungen und Gewerbe sei mit
nichts zu vergleichen. Aufbau Ost oh-
ne Reißbrett und Förderprogramm.
Drei Stunden hat sich Tiefensee hier
am Samstagnachmittag treiben las-
sen. Am meisten beeindruckt habe
ihn diesmal keine Ausstellung, son-
dern ein Betrieb, der hier im Herbst
eingezogen ist: die Gutenberg Verlag
und Druckerei GmbH. „Die alten Ma-
schinen, mit denen noch produziert
wird, haben mich fasziniert“, sagt er
und taucht im südländischen Gewim-
mel unter. Rund 8000 Besucher,
schätzt Spinnerei-Geschäftsführer
Bertram Schultze, seien an den bei-
den Tagen gekommen.

Aber weniger Sammler sind dies-
mal hier, raunen die Tauben von den
Hallendächern. „Dafür waren interes-
sante Leute zum ersten Mal bei uns“,
so Schulze. Französische Galeristen
zum Beispiel, die sich hier möglicher-
weise engagieren wollen. Auch für
Gerd Harry Lybke zählt nicht die Mas-
se, sondern die Klasse der Gäste.
„Hier ist einer vom Museum Burda,
dort sind Sammler aus den USA und
England. Alles wie immer“, sagt er
und deutet diskret in den Raum, der
von den Bildern David Schnells regel-
recht angesaugt zu werden scheint.

Wie dem auch sei. Gekauft wird de-
finitiv – und in vielen Sprachen ge-
sprochen. Eine Frau aus dem Taunus
hat gleich mehrere Freunde im
Schlepptau. „Sie sind eigens aus Süd-
korea angereist.“ Ihren Namen will
die Dame nicht verraten, dafür das
Ergebnis der Einkaufstour: „14 Sieb-
drucke und ein Bild“. 

Kaufanfragen gibt es sogar bei ei-
ner Ausstellung, die offiziell gar keine
ist, aber in Wirklichkeit fast eine klei-
ne Retrospektive hergibt. „Freitag-
abend haben wir die letzten Bilder ge-
hängt“, sagt Günter Schlien, Kunst-
Spediteur aus Berlin. Als er die Räu-
me sah, wusste er: „Es wäre ein
Verbrechen, hier nicht auch Ausstel-
lungen zu ermöglichen. So zeigt er
jetzt den Berliner Thomas Lange.
Und: „Galeristen aus den USA haben
bereits Interesse gezeigt.“

Arno Rink, Ex-Malereiprofessor an
der HGB und einer der unfreiwilligen
„Väter des Booms“ freut sich beson-
ders über Axel Krause bei Klein-
dienst. „Seine Kunst macht mich an.“
Und wie er so seinen Schülern und ih-
rer Kunst über den Weg läuft, da stel-
le sich bei ihm dann doch „ein Gefühl
des Beteiligtseins“ ein. Wie findet er
die Tapetenfabrik? „Eine kleine kom-
pakte Sache, aber noch etwas zu viel
Spielwiese.“ In der Spinnerei sei die
dichtere Qualität. Andererseits: „Hier
in der Tapetenfabrik sind noch die
Entdeckungen zu machen. Einen Ma-
ler wie Oliver Preiss, der sehr gut an-
kam, den hätte man in der Spinnerei
übersehen“, findet Quartier-Galerist
Alexander Wendt. Rink blickt mehr
auf das Große und Ganze: Und da sei
es gut, wenn der Hype endlich etwas
abflauen würde, „und nicht immer
nur dieselben sieben, acht Nasen im
Mittelpunkt stehen.“ Die Gesellschaft,
meint er noch, erwarte aber eine ge-
wisse Oberflächlichkeit. 

Wie er das sagt hat sich draußen
bereits ein Dreiviertelmond über die
Ziegellandschaft erhoben. Und die
Gesellschaft rüstet zur Party im Bim-
bo-Town ... Jürgen Kleindienst

Stimmen

Mutmaßungen
im Gewimmel

Mstislav Rostropowitsch
in Moskau beigesetzt

Moskau (dpa). Mit einem Staatsbegräb-
nis hat Russland Abschied vom Cellisten
und Dirigenten Mstislaw Rostropowitsch
genommen. Der Künstler wurde gestern
auf dem Prominentenfriedhof des Mos-
kauer Neujungfrauen-Friedhofs in un-
mittelbarer Nähe zum Ex-Präsidenten
Boris Jelzin beigesetzt. 2000 Angehörige,
Freunde und Bürger gaben dem Musiker
und Sowjetdissidenten bei einer Toten-
messe in der Erlöser-Kathedrale das letz-
te Geleit. Auch Spaniens Königin Sofia
kondolierte. Rostropowitsch war am
Freitag im Alter von 80 Jahren in Mos-
kau an Krebs gestorben.

Das Leben ist eine Hängematte. So lie-
gen also Peter Parker und Mary Jane
romantisch auf Spinnweb-Fäden so
dick wie Schiffstaue über der vom Bö-
sen gereinigten Stadt. Herzenszeit. Vor-
bei die Hetzzeiten mit Grünem Kobold
Osborn und Tentakel-Doc Ock.

Doch gemach, gemach … Das wirkli-
che Leben ist natürlich auch für einen
Klettermax und Fädenfex nicht auf
ewig ein Schlummerkissen. Das merkt
Peter Parker spätestens, als ihn ein flie-
gender Skateboarder in nächtlichen
Häuserschluchten attackiert: sein
Freund Harry Osborn, der immer noch
vom Gedanken an Rache für den Tod
seines Vater zerfressen wird (Spider-
Man 1). So beginnt für Peter Parker
wieder der ganz normale Wahnsinn.

Da taucht nämlich ein räuberisches
Sandmonster auf, in dem der abge-
hauene Häftling Flint Marko steckt, der
auf der Flucht in eine Teilchen-Zentri-
fuge geriet und molekular versandet
wurde. Klar, dass jeder Fausthieb
durch den unglücklichen Kerl mit dem

todkranken Kind daheim hindurchgeht.
Außerdem verbreitet gerade jetzt ein
ehrgeiziger Möchtegern-Reporter üble
Nachreden über Spider-Man, der sich
in letzter Zeit rar gemacht hat.

Bei Parker klemmt in der elenden Bu-
de, in der er lebt, immer noch die Tür.
Mary Jane fliegt wegen piepsiger Stim-
me aus einer Theatershow, landet als
Kellnerin in einer Jazzkneipe und wird
eifersüchtig, als Peter zu oft in der Nä-
he des blonden Fegers Gwen gesichtet
wird. Die Tochter des Polizeichefs hatte
er in einer halsbrecherischen Aktion
von einer herunterstürzenden Hoch-
hausplatte gerettet. Ein Kran außer
Kontrolle war gerade dabei, ein paar
Stockwerke auszufräsen.

Doch das Schlimmste in „Spider-Man
3“ passiert im nun erwachsenen, aber
immer noch jungenhaften Peter Parker
selbst: Ein Alien-Parasit greift nämlich
mit schwarzem Dress nach seiner See-
le. Plötzlich fliegt Spider-Man auf der
Nachtseite des Charakters und wird
zum rachsüchtigen Angeber. Geltungs-

süchtig, gemein und ungerecht. Einfach
ein ekliger, arroganter Mistkerl.

Diese dunkle Seite im Spinnweb-Tar-
zan ist der tiefenpsychologische Kick
im „Spider-Man 3“. Freud in einer Co-
mic-Adaption. Das hat was. Mehr je-

denfalls als all diese Effekte, die von
Teil zu Teil mit olympischem Ehrgeiz
eskaliert sind: schneller, weiter, höher.
Genau darin liegt die Kinocrux des he-
rangewachsenen Spider-Man. Immer
mehr Action, immer mehr Effekte, im-

mer mehr Feinde – und dabei sind die
Ruhepausen viel unterhaltender. Die
Hochgeschwindigkeit der Jagden wirkt
nämlich in ihrer Unübersichtlichkeit
nur lächerlich. Ganz davon abgesehen,
dass da vieles eher eckig als elegant
aussieht. Da bleibt „Spider-Man 3“ um
Längen hinter „Spider-Man 2“ zurück.
Anstatt die Ironie blühen zu lassen,
wird auf viel zu viele rasend schnelle
Kämpfe gesetzt. Wirklich brillant ist ei-
gentlich nur der Kran-Hochhaus-Crash
mit seinen wunderbar choreografierten
Rettungen in letzter Sekunde.

Dabei ist dieser Tobey Maguire nach
wie vor der beste Spider-Man, den man
sich nur vorstellen kann: ein sensibler,
groß gewordener, netter Junge von ne-
benan, der ein Träumer geblieben ist.
Der schüchtern lächelnd und ein biss-
chen richtungslos durch den Alltag stol-
pert und der ab heute im Kino endlich
auch klären kann, wie sein Onkel ge-
storben ist. Norbert Wehrstedt

⁄Spider-Man 3, USA 2006, Regie: Sam Rai-
mi, mit Tobey Maguire

Die dunkle Seite des netten Spinnweb-Tarzans
Heute startet Spider-Man 3 in den deutschen Kinos – viel Action, viele Effekte, viele Gegner, aber nicht so überzeugend wie die Vorgänger

In „Spider-Man 3“ entdeckt der (Tobey Maguire) seine dunkle Seite. Foto: dpa

KULTUR KOMPAKT

Ägypten will nun offiziell die Ausleihe der
Nofretete-Büste fordern. Die Altertümer-
verwaltung in Kairo teilte mit, Vertreter
des Kulturministeriums und des Außenmi-
nisteriums hätten sich gestern darauf ge-
einigt, die Kalksteinbüste für die Eröff-
nung des Echnaton-Museums in Minia An-
fang 2010 anzufordern. 

In den Zwickauer Kunstsammlungen
wurde gestern eine Ausstellung mit Wer-
ken des Malers Emil Schumacher
(1912–1999) eröffnet. 

Mit der Uraufführung der Tragikomödie
„Du bist nicht allein“ von Bernd Böhlich
mit Katharina Thalbach und Axel Prahl be-
ginnt morgen das 17. Filmkunstfest Meck-
lenburg-Vorpommern. 

Mit einer Matinee ist gestern in Frankfurt
das Erscheinen des 30. Bandes der Lyrik-
sammlung „Frankfurter Anthologie“ gefei-
ert worden. 

Wegen ihrer großen Verdienste um das
deutsche Tanztheater ist die Essener Cho-
reografin und Tänzerin Susanne Linke am
Samstag mit dem Deutschen Tanzpreis
für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden.

Mit einer feurigen Nacht hat die europäi-
sche Kulturhauptstadt „Luxemburg und
Großregion“ die heiße Phase des Kultur-
jahres eingeläutet. Feuer- und Lichtinstal-
lationen der französischen Künstlergrup-
pe Compagnie Carabosse verzauberten
am Samstagabend die pittoreske Unter-
stadt Luxemburgs.


