
kum, das sich sonst eher bei Pogo,
Bier und Beats trifft.

Die Zuschauerinnen und Zu-
schauer reagieren unterschiedlich
auf den Ort: Die einen haben sich
festlich herausgeputzt, andere be-
wusst szenegerecht gekleidet, da-
mit das Einlasspersonal hier mal Le-
derjacke und Nietengürtel zu Ge-
sicht bekommt. Auch Pongratz
selbst bleibt sich in Boots und Bom-
berjacke treu. Auf der Bühne steht
kein Flügel, sondern sein kleines
schwarz-weißes E-Piano.

Natürlich zeigt sich eine gewisse
metaphorische Schieflage, wenn er
vor fast 2000 Leuten seine Anti-Kar-
riere-Hymne „Lauf davon“ an-
stimmt. Dem stellt er sich an diesem
Abend mit Selbstironie wie auch mit
Dankbarkeit seinem Publikum
gegenüber, ihm diesen Weg geeb-
net zu haben. Danger Dan spart we-
der kämpferische Faust noch frei-
geistige Verweigerungshalterung
aus und schafft erhabene Momente.

SchonvordemKonzerthallensei-
ne Lieder über den Augustusplatz:
aus den mobilen Boxen des Protestes

gegen den allmontäglichen rechten
Demospuk. Später auf der Bühne sti-
chelt Danger Dan gegen ewiggestri-
ge und allzu stolze deutsche Befind-
lichkeiten. Verpackt ist das in seine
mal bissig schamlosen, oft bittersüß
melancholischen Lieder am Klavier,
imVerlaufdesAbendszusätzlichge-
tragen von seinem Streichquartett.
Der Leipziger Musikfreund Sebas-
tian Krumbiegel darf nicht fehlen
und wird für seinen kurzen Überra-
schungsauftritt gefeiert.

Auchältere,eigentlich fürsBand-
und Hip-Hop-Gewand entstandene
Songs kleidet der Piano-Anstrich.
Doch im Zentrum von Danger Dans
Solowerkstehtdieeigene,derRock-
wie der Gewandhausbühne ange-
messene Qualität seiner Komposi-
tionen. Es ist eben nicht nur das Ver-
tonen von Punk und Hip-Hop mit
Klavier und gelegentlichem Strei-
chern – es ist die Wiederbelebung
des Chansons mit frischer Seele.

Es passt wunderbar zu aktuellen
Diskussion zwischen Straße, Kom-
mentarspalten und Parlament,
wenn über Schulabbruch und bren-

nende Polizeiautos gewitzelt, über
alternative Altersvorsorge und Öl-
sardinen philosophiert und Georg
Kreislers „Meine Freiheit, deine
Freiheit“ gecovert wird. Denn zwi-
schen Schalk, Erhabenheit und Me-
lancholie kommt das Politische
nicht zu kurz.

Energisch wirbt Danger Dan für
antifaschistisches Demokratiever-
ständnis. Eine Selbstverständlich-
keit von „Nie wieder“ nach 1945
sieht er in der Geschichte der Bun-
desrepublik leider nicht, „es ist pas-
siert, kann also folglich wieder pas-
sieren, also müssen wir aktiv, immer
und überall daran arbeiten, dass es
nie wieder passiert“, so Pongratz.

An dieser Stelle mahnt er auch,
dass die von ihm besungene Kunst-
freiheit so alt und selbstverständ-
lich hierzulande noch gar nicht sei.
Umso frenetischer und ausladend
wird diese im Gewandhaus zeleb-
riert, bevor man sich entlang der
noch nicht weggeräumten Demo-
absperrungen durch den eigentüm-
lichwarmenNeujahrsregenschlän-
gelt.

Mit Herz, Faust und Seele
Im ausverkauften Gewandhaus hat Danger Dan mit seinem Publikum

am Montag die Wiederbelebung des Chansons gefeiert.

Ein Klavier macht noch keine Hoch-
kultur.WennmanesaberalsRapper
mit provokanter Punkrock-Attitude
in kaum zwei Jahren von „ich müss-
te mal wieder üben“ zum ausver-
kauften Gewandhaussaal schafft,
ist das auf so einigen künstlerischen
Stufen anzuerkennen. Ohne Frage
hat der Antilopen-Gang-Musiker
Daniel Pongratz alias Danger Dan
mit seinem aus Corona-Langeweile
angestoßenen Solo- und Klavieral-
bum „Das ist alles von der Kunstfrei-
heit gedeckt“ eine der Chanson-
Überraschungen der letzten Jahre
geschaffen. Vor allem der Titelsong
hat spartenübergreifend Anerken-
nung erfahren.

Allein in Leipzig füllte Danger
Dan mit dem dazugehörigen Pro-
gramm 2022 das Conne Island und
zweimal den Felsenkeller, bevor er
nun zum Jahresbeginn ganz groß
ausholt. Der Gewandhaus-Saal ist
ausverkauft und bietet eine Ehr-
furcht einflößende Kulisse für den
39-jährigen KünstlerundseinPubli-

Von Karsten Kriesel

In Kürze

Freier Eintritt in
der Nationalgalerie
Berlin.Wer die neue nationalgale-
rie in Berlin besuchen will, zahlt
künftig donnerstags zwischen
16 und 20 Uhr keinen eintritt mehr.
einmal in derWoche seien ab sofort
die sonderausstellungen in der
oberen halle, die sammlungsprä-
sentation im Untergeschoss und
der skulpturengarten ohne ein-
trittskarte zugänglich. Finanzielle
Unterstützung für die initiative
kommt von einem autohersteller.
Bisher hatte es im rahmen der Ko-
operation einmal im monat don-
nerstags freien eintritt gegeben.

Poetische Momente der Zeitlosigkeit
Die Galerie Irrgang in Kleinzschocher zeigt unter dem Titel „Bacoco“ Arbeiten von Christiane Wachter.

Dem Betrachter scheint es, als könn-
ten sich die Bildideen Christiane
Wachters jeden Augenblick in Ne-
bel auflösen oder ins Konkrete ab-
driften und dabei ihren Zauber ver-
lieren. Ihre Kompositionen, gleich-
gültig ob von Kargheit oder Opulenz
getragen, sind immer wunderbar
poetisch. „Bacoco“ titelt die Künst-
lerin ihre aktuelle Auswahl in der
Galerie Irrgang in Kleinzschocher
und lockt damit absichtsvoll wohl je-
den in die Irre, der sich semantisch
auf das klangvolle Wort einlässt. Er
wird zwar im Spanischen, Portugie-
sischen oder bei einem Fisch aus
dem Pazifik fündig, doch eher spielt
Wachter mit einer lautmalerischen
Eigenschöpfung, die Assoziationen
weckt zu Reichtum und Fülle des
Barock. Ihre Kompositionen ver-
einen Collagen, nuancenreiche
Grundierungen und Malerei zu
einem Bildgefüge, das vage an Go-
belins erinnern könnte.

Das ist eben so wenig Zufall wie
das ausgeprägte Materialempfin-
den der enorm produktiven Künstle-
rin,die seit1994 inErllnzuHause ist,
einem winzigen Dorf im Muldental.
Vor dem Studium an der Hallenser
Kunsthochschule Burg Giebichen-
stein absolvierte Wachter eine
Handweberlehre in Crimmitschau
und eine Töpferausbildung in der
Schaddelmühle bei Grimma. Sie

Von Ingrid Leps

Danger Dan im ausverkauften Großen Saal des Leipziger Gewandhauses. FoTo: anDré KemPner

Nicht jeder
Besucher ist
ein Insider
Novalis-Museum
bereitet neue

Dauerschau vor.
Rund 3500 Menschen haben seit
der Eröffnung 2022 das neu ge-
staltete Novalis-Museum im
Schloss Oberwiederstedt be-
sucht. Es ist Teil der Forschungs-
stätte, die sich am Geburtsort mit
dem Leben und Werk des Dich-
ters, Juristen und Wissenschaft-
lersbefasst,wiederenLeiter,Stef-
fen Schmidt, sagte. Für 2023 gebe
es umfangreiche Pläne für eine
Dauerschau. „Wir wollen das kul-
turelle Erbe, das mit Novalis und
seinerZeitverbunden ist,undsei-
ne Arbeit im Bergbauwesen noch
mehr in die Gegenwart bringen.“
Dazu seien auch spezielle Ange-
bote für jungeMenschengeplant.

Die Resonanz auf die Sonder-
ausstellung samt Museumseröff-
nunganlässlichdes250.Geburts-
tages des Literaten sei sehr groß
gewesen. „Die meisten Men-
schen wollten hier am authenti-
schen Ort vor allem mehr darüber
wissen, wer Novalis war, wie er
gelebt hat, was er geschrieben
hat“, sagt der Museumschef.
Denn nicht jeder Besucher sei ein
Insider und kenne den Ort mit
dem Schloss Oberwiederstedt im
Landkreis Mansfeld-Südharz.
Novalis war auch Jurist, Natur-
wissenschaftler und im Bergbau-
wesen tätig. Diese Seiten seines
Lebens sollten künftig mehr be-
leuchtet werden, sagte Schmidt.

Novalis wurde 1772 als Georg
Philipp Friedrich von Harden-
berg in Oberwiederstedt gebo-
ren. Er machte in seinem Roman
„Heinrich von Ofterdingen“ die
„blaue Blume“ zum Symbol der
romantischen „Sehnsucht nach
dem Unendlichen“. Mit 28 Jah-
ren starb er 1801 in Weißenfels,
wo es heute eine Gedenkstätte
für ihn gibt.

Schmidt verweist auf den
Wunsch, die Wirkungsorte noch
mehr zu verbinden – um den Be-
suchernanzubieten,aufdenSpu-
ren von Novalis zu wandeln.

Novalis-Museum in Oberwieder-
stedt. FoTo: maTThias Bein/DPa

Neue Reihe
bei den

Academixern
„Sachsen um Sechse“
mit Hart und Kotte

Die Academixer beleben weiter
ihre Keller-Kneipe. Neben dem
Nachtprogramm „Spätzünder“
gibt es ab sofort die Lesereihe
„Sachsen um Sechse“ mit der
Kabarettistin Katrin Hart und
dem Schriftsteller Henner Kotte.

Katrin Hart gehört seit 1969 zu
den Academixern („Mutti kann
es besser“) und Henner Kotte,
seit er 1997 den MDR-Literatur-
preis gewann, zu den produk-
tivsten und populärsten Leipzi-
gerBücherschreibern.BeimThe-
ma Sachsen sind beide Spezialis-
tenundklären indererstenFolge
am 11. Januar über „Sächsische
Irrtümer“ auf.

Die neue Reihe läuft ab sofort
monatlich – jeweils mit anderen
Themen, aber immer im Gast-
stätten-Ambiente, also bei Bier
und Wein und Häppchen.

Info „sachsen um sechse“ mit
Katrin hart, henner Kotte und
„sächsische irrtümern“ 11. Januar,
18 Uhr, academixer-Keller; Karten
unter Tel. 0341 21787878 und auf
www.academixer.com

Katrin Hart und Henner Kotte.
FoTo: KaTrin harT

Schlagzeuger
Fred White
gestorben

Der mit der amerikanischen
Funk-Band Earth, Wind & Fire
bekannt gewordene Schlagzeu-
ger Fred White ist tot. Er starb im
Alter von 67 Jahren. „Er gesellt
sich im Himmel zu unseren Brü-
dern Maurice, Monte und Ronald
und spielt jetzt Schlagzeug mit
den Engeln“, schrieb sein Bruder
Verdine auf Instagram. Die Band
widmete White einen Post mit
der Videoaufnahme eines seiner
Drum-Solos bei einem Konzert
im Essener Rockpalast 1979.

Die Ende der 60er-Jahre in
Chicago gegründete Funk-Band
wardurchHitswie„September“,
„Shining Star“ und „Boogie
Wonderland“ berühmt gewor-
den. Earth, Wind & Fire prägte
mit einer Mischung aus Soul,
Funk, R&B, Pop, Jazz und Gos-
pelmusik den Sound der 70er.

Fred White ist tot. FoTo: imaGo

nutzt Papiere unterschiedlichster
Beschaffenheiten,aberauchBildträ-
ger, die in ihrem Atelier zum zweiten
Leben erwachen: die Rückwand
eines ausgedienten Schrankes, das
Oval eines alten Bildnisses, aussor-
tierte Leinwände, eine Jalousie.

Besondere Inspirationschenkten
der Künstlerin bröselige Bruchstü-
cke der Papierbespannung eines
asiatischen Paravents, die sie mit
Vögeln unterschiedlichster Arten
faszinierten. Kranich, Huhn, Ha-
bicht und Schwalbe werden jeweils
zu Protagonisten einer unwirkli-
chen wie zeitlosen Szenerie, die mit
subtilem Kolorit, filigranen Linien
und zartem Papier eine Fülle von
Interpretationsmöglichkeiten auf-

fächert. Dabei spielt die Künstlerin
mit gerissenem oder geschnittenem
Papier, das beim Auf- oder Überkle-
ben in eigenwilligen Strukturen er-
starrt, überraschende Materialreize
auslöst.

Mit Vorliebe lässt sie sich auf be-
achtliche Formate ein, die sie zur
Großzügigkeit und einem souverän
austarierten Verhältnis zwischen
Ruhezonen und Verdichtungen füh-
ren. Impulse empfängt Wachter,
Jahrgang 1966, auch auf Reisen, die
sie in diesem Jahr nach Island führ-
ten. Es entstanden stimmungsreiche
Landschaften, die einen zunehmen-
den Hang zu intensiverer Farbigkeit
offenbaren. Andere Arbeiten wie-
derum geben sich vage und rätsel-

haft und werden darin noch vom Ti-
tel befeuert. „Einschwingen“ nennt
Wachter eine Komposition, die mit
der Opulenz eines rauschenden
Kleides und einem Farbentaumel
zwischen Blutrot, Rosa und Violett
einen großen Auftritt heraufbe-
schwört – der kann auf eine Bühne,
doch eben so gut auf eine Stier-
kampfarena verweisen. Eleganz
und Leichtigkeit begegnen sich
auch bei einem zauberhaften Blu-
menstillleben, das einen heiteren
Moment zwischen Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft zu bannen
scheint.

ImGegensatzzufloralenundver-
spielten Versatzstücken lässt sich
die Künstlerin auch auf technische

Errungenschaften, gar martiali-
sches Fluggerät ein, das sie mit
Menschen konfrontiert. Auch dabei
gelingt es ihr, die Situation zwischen
existenzieller Bedrohung und exal-
tierterHektik inderSchwebezuhal-
ten. Die Deutung der Szenerie zwi-
schen diesen beiden Polen liegt
ganz im Auge des Betrachters und
birgt ebenso wie die Materialästhe-
tik, die sich bei Christiane Wachter
stets in raffinierten Bildgefügen ent-
lädt, einen enormen Reiz.

Info Christiane Wachter: „Bacoco“, bis
28. 1., geöffnet Di–Fr 13–18 Uhr, sa
12–16 Uhr, Finissage am 28. 1. ab
12 Uhr; Galerie irrgang, Panitzstr.2 in
Leipzig

Ruhezonen und Verdichtungen: Unter dem Titel „Bacoco“ ist bis 28. Januar Kunst von Christiane Wachter
in der Galerie Irrgang zu sehen. FoTos (2): anDré KemPner

Bildgefüge, die vage an Gobelins erinnern: „Wie
Sie Fallen“ (Mischtechnik auf Baumwolle, 2022).
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