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Warm-up

s ist geschafft. Die große Hitze ist vorbei. Zunächst. Wenn man den WetterWarn-Apps glaubt – und warum sollte
man das nicht tun, schließlich stehen
sie im Internet. Außerdem kann man es hören: Auf das große Stöhnen folgt ein Seufzen
der Erleichterung. Nicht mehr nachts 3 Uhr
aufstehen, um kühlere Luft hereinzufächeln.
Nicht mehr vor dem Verlassen der Wohnung
die Kleidung ablegen. Nicht mehr die Nachbarn fragen, ob man bei ihnen das Spiegelei
braten darf, um die eigenen Küche kühl zu
halten. Sofern man nicht sowieso deren Wohnungsschlüssel hat und urlaubsbedingt früh
und abends ihre Balkonpflanzen rettet.
Nach dem Seufzen tritt eine große Stille
ein. Das ist das Schweigen der Ventilatoren.
Wer noch leiser ist, kann in der Ferne das Zusammenbrechen des Schwarzmarkts für sekundenschnell gelieferte Kühltechnik aller
Art vernehmen. Das erledigen ab sofort wieder die Nächte. Wohl dem, der eine Jacke
hat. Gerade noch rechtzeitig haben Gastronomen in dieser Woche gefordert, sich wieder für die aus Umweltschutzgründen kaltgestellten Heizpilze zu erwärmen. Sie begründen das allerdings weniger mit dem Kälteeinbruch am Wochenende, als vielmehr mit Abstandsregeln. Wirte, die drinnen nicht ausreichend Platz haben, sollten draußen Gas- und
Elektro-Hitze verwenden dürfen.
Das muss ab sofort auch für Büro-Schreibtische gelten, um den ewigen Fenster-aufFenster-zu-Krieg beizulegen. Der hat an der
Hitzefront keine Sieger gesehen. Den einen
schmilzt das Gehirn, die anderen mögen ihre
Pausen-Schokolade lieber weich. Alles Bisherige war nur das Warm-up für die zweite
Welle. Hitzewelle.

tagestipps
Beim Sommerfest auf der Hähnelstraße und im
Westflügel gibt es einen samstag voller theater,
musik und coolen drinks, mit Buden, Workshops
und Kulinarischem sowie internationalen Gästen
auf verschiedenen Bühnen. 15 Uhr geht’s los, der
eintritt ist frei, spenden sind durchaus erwünscht.
am morgigen sonntag endet das 17. Kurzsuechtig Kurzfilmfestival. nach vier tagen mit den
Wettbewerben animation, dok, Fiktion, Filmmusik & sounddesign im Felsenkeller ist zum abschluss im Luru Kino in der spinnerei ein Best of
mit allen Gewinnerfilmen zu sehen. 20.30 Uhr
beginnt es, spinnereistraße 7.

in Kürze

Barenboim: Online-Auftritte
auf Dauer geistlos
Berlin. daniel Barenboim will sich mit streamingalternativen zu Live-Konzerten und opern vor
publikum auf dauer nicht arrangieren. „Uns droht
sonst ein geistloser Zeitgeist“, sagte der pianist
und dirigent. er könne zwar die einschränkungen
wegen der pandemie verstehen und nachvollziehen. Viele regelungen finde er aber widersprüchlich und irritierend – gleichwohl für musiker und
Zuhörer. der in argentinien geborene Generaldirektor der staatsoper Unter den Linden in Berlin
spielte am 19. august 1950 mit sieben Jahren in
Buenos aires sein erstes öffentliches Konzert. als
erinnerung zeigt die streaming-plattform arte
Concert ab montag den Jubiläumsauftritt Barenboims bei den salzburger Festspielen.

Sachsen fördert kleinere
Kinos in der Corona-Krise
Dresden. sachsen will kleinere Kinos unterstützen, die für einen Betrieb unter Corona-Bedingungen nachrüsten müssen. Über eine entsprechende richtlinie informierte gestern die staatskanzlei. „Viele Kinos waren länger als ein Vierteljahr geschlossen. sie unterliegen auch weiterhin
erhöhten Hygieneanforderungen, die mit einem
finanziellen mehraufwand verbunden sind“, erklärte oliver schenk, Chef der staatskanzlei. mit
dem programm wolle man die kleinen Kinos, die
nicht vom Bund gefördert werden, unterstützen
und damit auch einen Beitrag für den Film- und
medienstandort sachsen leisten. Konkret geht es
um Umbau und ausstattungen, die zur reduzierung einer ansteckungsgefahr notwendig sind.

In der Werkschauhalle 12 der Spinnerei zeigt der Bund Bildender Künstler Arbeiten seiner Mitglieder – im Vordergrund die Holzskulptur „Woge“ von Dirk Richter.
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risse im Firnis
Der 30. Geburtstag des Leipziger Bundes Bildender Künstler wird in der der Spinnerei gefeiert,
doch die Laune ist nicht ungetrübt. Das Niveau der Schau ist durchweg anspruchsvoll.
Von Jens Kassner

Reden wir doch mal über Schönes.
Über Kunst. Erfreuen wir uns an Metulczkis zwei „Trinkgedächtnissen“,
gemütliche Kneipeninterieurs mit
gefüllten Biergläsern. Hier fragt keiner, ob denn das wirklich Kunst ist,
auch das Sujet dürfte sich breiter
Sympathie erfreuen. Oder an Corinna Petra Friedrichs keramischem
Tellerobjekt, dem man sogar einen
Gebrauchswert zuschreiben kann.
Oder aber Günter Brendels „Biotop
in Wiederitzsch“, eine ordentlich in
Bleistiftstrichen
wiedergegebene
Kleingartenidylle. Auch Lutz Naumann-Herberts Kreidezeichnung
eines Waldstückes ist Erholung für
die Seele.
Kunst darf schön sein und wohlige
Gefühle erzeugen. Muss sie aber
nicht, sie kann auch kratzen und beißen. Vorsitzender Tobias Rost sagte
zur Vernissage, der BBKL sei ein Verein für Kunst, nicht für Politik.
Stimmt. Aber geht es überhaupt, unpolitisch zu sein? Schon das WagnerPorträt, das Rost selbst ausstellt, dürfte bei echten Wagnerianern nicht unbedingt auf Gegenliebe stoßen. Der
Kopf des Komponisten mit dem markanten Backenbart ist aus Gummi.
Hier darf der Besucher ausnahmsweise mal selbst Fuß anlegen und ihn
zu stolzer Erhabenheit aufpumpen.
Dann sackt er wieder in sich zusammen. Die Luft ist raus. Darf man das
als die Wandlung des 1848er-Revolutionärs zum pathetischen Nationalisten deuten? Auch die andere Arbeit
Rosts, bei der Kosmonauten in Skaphandern fragil über einem Uraltcomputer schweben, könnte eine Infragestellung des Fortschrittsglaubens sein.
Deutlicher wird Ellen Stegers Öl-

Verschlungen: die Skulptur „Es liegt was in der Luft“ von
Frank Brinkmann.

bild „Flucht – im Mittelmeer“. Dass
noch jemand lebt in und um die Reste
eines Schiffwracks erscheint unwahrscheinlich. Ganz anders geartet
ist Mario Schotts Installation „eimailrunners“. Das ist kein Schreibfehler.
Zwar werden im unteren Teil der
Konstruktion Spam-Mails aufgelistet. Oben aber drehen sich unter
einer transparenten Sphäre farbige
Eier wie Planeten in einer didaktischen Simulation. In das Genre der
Recherche-Kunst oder Spurensicherung hingen fällt Marcel Noacks
Arbeit „Struga“, bestehend aus
einem Tisch mit Landkarte und vier
Archivboxen mit exakten Detaildarstellungen im deutsch-polnischen
Grenzgebiet. Hier kommt es nicht auf
Schönheit an, sondern auf Genauigkeit.
Die Leipziger Abteilung des
Künstlerbundes wird 30. Bei dieser
Jahreszahl sollte man nicht vergessen, dass es eine Vorgängereinrichtung mit ähnlichem Namen gab. In

Sommerlich: das Bild „retrostyler“
von Peter Wuttke.

der DDR entschied diese Institution
autoritär darüber, wer sich als Künstler bezeichnen darf, wer nicht. Heute
ist der BBKL Dienstleister und Lobbyist für Künstler. Das hat zur Folge,
dass eine Mitgliedschaft kein Muss
ist. Die international bekannten Namen der Leipziger Kunstszene findet
man hier nicht. Doch die Jubiläumsausstellung beweist, dass der Bund
keinesfalls ein Sammelbecken zweitund drittklassiger Kunstschaffender
ist. Das Niveau ist durchweg anspruchsvoll, alle gezeigten Arbeiten
könnte man auch in einer die kommerziellen Galerien finden, welche
die Werkschauhalle umgeben. Dass
man diesen großzügigen Veranstaltungsort mit der prestigeträchtigen
Adresse Spinnereistraße 7 gewählt
hat, zeugt von Selbstbewusstsein.
Und dieses ist völlig berechtigt.
Ein Querschnitt der Leipziger
Kunst kann die Schau dennoch nicht
sein bei einer Mitgliederzahl von etwa 200 im Verhältnis zu einer nicht

Komponist zum Aufpumpen: die Skulptur „Richard Wagner“ von Tobias Rost.

informationen
zur ausstellung
die ausstellung in der
Werkschauhalle 12 der
spinnerei (spinnereistraße 7) ist bis 9. september zu sehen,
Öffnungszeiten mi–sa,
15–19 Uhr.

„Ich bin noch da!“
Sängerin mit Kanten und Kraft in der Stimme: Rita Pavone wird am Sonntag 75
Von Petra Kaminsky,

In Erinnerung an Rita Pavones
Lied vom Abschiednehmen
kommen
Schlagerfans
ins
Schwärmen: „Arrivederci Hans“
schmetterte die Italienerin mit
voller Stimme und Kurzhaarschnitt Ende der 60er Jahre in die
Mikrofone. Mehr als 50 Jahre
später mag die Sängerin, die am
Sonntag 75 Jahre alt wird, an den
Abschied von der Bühne nicht
denken. In einem Musikvideo
steht sie im Lederlook mit schulterlangem, blonden Haar da. Sie
singt ihren neuen Song „Niente
(Resilienza 74)“, hat Fernsehauftritte, gibt Interviews und ist in
sozialen Medien wie Twitter
unterwegs.
Das neue Lied, geschrieben
von einem ihrer zwei Söhne,
sang sie beim Schlagerfestival in

Die italienische Schlagersängerin
Rita Pavone.
Foto: dpa

Sanremo. Das war, kurz bevor
die Corona-Pandemie Italien
und andere Länder in einen monatelangen Lockdown zwang.
Mit dem Auftritt beim Festival
wollte sie aller Welt zeigen: „Ich
bin noch da!“ Das sagte Pavone
im Februar dem „Mallorca Magazin“. „Und damit die Men-

schen sehen, dass ein Körper
zwar altern kann, die Stimme
aber bleibt.“ Sie fühle sich nicht
wie Mitte 70.
Geboren und aufgewachsen
ist Rita Pavone in Turin. Heute
lebt sie viel in der Schweiz, im
Tessin. Sie wurde schon als Teenagerin 1962 bei einem Musikwettbewerb für Nachwuchstalente in Ariccia bei Rom entdeckt. Dort siegte sie, legte den
Grundstein ihrer Karriere und
lernte ihren späteren Manager
und Mann, Teddy Reno, kennen.
Er war der Veranstalter.
Es folgte eine steile Karriere.
Bald schon trat sie erstmals im
deutschen Fernsehen auf. Ihr
früher deutscher Erfolgstitel
„Wenn ich ein Junge wär“
stammt von 1963. Ihr Deutsch sei
nicht besonders gut gewesen,
aber mit Hilfe von Lautschrift sei-

en die Lieder klasse geworden,
erzählte die temperamentvolle
Künstlerin. Der Akzent klang sexy. „Kiddy Kiddy Kiss Me“ nahm
sie zusammen mit Paul Anka auf.
In anderen Ländern, etwa in
Frankreich, den USA und Staaten Südamerikas, feierte Pavone
ebenfalls Erfolge. Und sie spielte
in Filmen mit. Dass sie sich phasenweise politisch rechts engagierte, gefiel nicht allen Fans. Für
giftige Netz-Äußerungen gegen
die Öko-Vorkämpferin Greta
Thunberg erntete sie unlängst
Kritik.
2013 brachte Pavone nach
langer Unterbrechung das Album „Masters“ heraus. Im Jahr
danach tourte sie durch Italien.
Derzeit wirbt die Künstlerin fleißig für ihre neue Sammlung „RaRità!“ mit vielen alten Songs –
auch „Arrivederci Hans“.

genau feststellbaren, aber zweifellos
vierstelligen Menge professioneller
Künstler in der Stadt. So gibt es eben
auch Abweichungen zu dem, was
man landläufig mit dem Begriff Leipziger Kunst assoziiert. Narrative Malerei und Grafik findet man zwar,
doch ziemlich selten. Auffällig ist
aber der Anteil an Abstraktion, die ja
angeblich hier gar nicht so zuhause
sei. So etwa das an die Op Art der Sixties erinnernde „Farbfeld“ von Roland Meinel, Susanne Werdins
„Schwarzblauweiß“, Akos Novakys
Komposition „Luna“ oder die Holzskulptur „Woge“ von Dirk Richter.
Vielfalt ist vorhanden, auch in der
Zusammensetzung der künstlerischen Techniken. Qualität ist vorhanden. Nicht vorhanden sind die Arbeiten von elf freiwillig Verzichtenden
wegen der Beteiligung eines Weiteren, der kurzfristig ausgeladen wurde. Der BBKL feiert, wird aber überlegen müssen, wie man in die Zukunft
geht. Sonst könnte die Luft raus sein.

„lagerfeld“
wird verlängert
Die Ausstellung „Karl Lagerfeld.
Fotografie. Die Retrospektive“ im
Kunstmuseum Moritzburg in Halle wird bis 6. Januar 2021 verlängert. Das teilte gestern das Museum mit. Ursprünglich wäre die
große Retrospektive mit dem fotografischen Schaffen des Modeschöpfers an diesem Wochenende
zuende gegangen. Aufgrund der
corona-bedingten Schließzeit und
der nach wie vor ungebrochenen
Nachfrage wurde die Ausstellung
verlängert. Zu sehen sind rund
400 Bilder aus 30 Jahren Schaffenszeit – neben Mode- zahlreiche Architektur- und Landschaftsfotos sowie Porträts. Das
Museum empfiehlt, sich vorab
Online-Tickets für die ausgewiesenen Zeitfenster zu besorgen.
Info www.kunstmuseum-moritzburg.de/ihr-besuch; geöffnet mo,
di, do–so, 10–13 und 14–17 Uhr

