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Auf Sendung: Für Fräulein Fischer, In-
haberin der „Pension zur schwäbischen 
Jungfrau“ und ihren Dauergast Callen-
bach zählt nur die Liebe. Das Duo ver-
spricht eine unterhaltsame Hetzjagd 
durch die heimische TV-Landschaft um 
20 Uhr im Centralkabarett. 

Auf der Leinwand: Doppelt böse in  
bester B-Movie-Manier geht es im  
Luru-Kino in der Spinnerei zu, wenn  
Donis um 20 Uhr mit „American Mons-
ter“ und „Blood Beach“ zwei US-Horror-
streifen aus den 1980er-Jahren ser-
viert.

Auf der Bühne: Dass Italienern nie die 
Tränen kommen, will der Comedian  
Roberto Capitoni um 20 Uhr im Revue-
Theater am Palmengarten unter Be-
weis stellen.  

Auf geht‘s: Auch Jazz-Freunde finden 
bei der Jam-Session im Kaffee Schwarz 
eine Bühne. Einfach nur zuhören ist 
ebenso möglich, wie mitspielen. Das 
Café in der Lindenauer Georg-Schwarz-
Straße sucht noch talentierte Jazzer, 
die sich trauen, selbst Hand anzulegen. 
Los geht‘s um 19 Uhr.

Weitere Hinweise auf der Service-Seite 
Leipzig Live und im Internet unter 
www.leipzig-live.com

Das Alabama-Gefühl
Die Singer/Songwriterin Maria Taylor schenkt ihrem Publikum in der Moritzbastei zarte Folkmusik und ein besonderes Lächeln

Vielleicht sind es die Textzeilen in „Bir-
mingham 1982“, die neugierig auf das 
Alabama der Maria Taylor machen: 
„Dinner call in the late afternoon/ The 
sun step down for the moon/ Story 
books, nightlights/ And I still remem-
ber songs/ Piano sing-alongs“. 

Vorher aber steigern zwei Vorbands 
die Spannung am Montagabend in der 
Moritzbastei, die musikalisch einen 
ähnlichen Stil verfolgen wie der Haupt-
gast des Abends. Unbunny um Sänger 
Jarid del Deo erinnern an zeitgenössi-
sche Folkbarden wie Bon Iver oder 
William Fitzsimmons und erhärten den 
Verdacht, dass Folk schwer in Mode 
ist. Lebendiger, den Hass auf Kinder 
beichtend, musiziert die Flare Acoustic 
Arts League um LD Beghtol.

Dann, endlich, gewährt Taylor vor 
knapp einhundert Leuten zart und 
kraftvoll, rockig und gelassen einen in-
timen Einblick in ihre Wünsche und 
Sehnsüchte und porträtiert gleichzeitig 
ein Stück eigene Lebenswelt.

Und die ist natürlich eng mit Alaba-
ma und  Folk verbunden, was nach 
wenig Elektronik klingt, rhythmisch 
und melodisch eingängig aufgebaut 

sowie gitarrenlastig ist. Die Sängerin 
zu erleben, hat etwas Entrückendes. 
Sehr schlank, fast zerbrechlich wir-
kend, mit ihrer klaren, undramatischen 

Stimme erzählt sie an der E-Gitarre 
von der Liebe. Die leichte Melancholie, 
die in den Liedern mitklingt, zaubert 
ein Lächeln in die Gesichter im Publi-

kum. Vielleicht lässt sich dieses Phäno-
men gut mit einer Aussage des engli-
schen Rockmusikers Steven Wilson 
fassen. Der sagte einmal, dass er trau-
rige Lieder bevorzuge, weil er dann 
bemerke, dass er mit diesem Gefühl 
nicht allein sei und eine wesentliche 
menschliche Grunderfahrung mit den 
anderen teile. 

Maria Taylor ist nicht allein, um das 
Alabama-Gefühl hervorzurufen. Ihre 
Band, darunter ihre Schwester am 
Bass, stimmt im Chor beim fröhlichen 
„Bad Idea?“ ein. Zu „Matador“ schrei-
en und knarren die Gitarren unbe-
quem, Taylors Stimme bewegt sich un-
gewohnt zwischen Höhen und Tiefen.

Man kommt nicht umhin, dieses Ala-
bama näher zu betrachten, die allge-
mein bekannten Fakten mit dieser Mu-
sik zu verbinden. Alabama, ein 
Südstaat mit Agrarkultur, ein Baum-
woll-Land mit dem Goldspecht als 
Maskottchen. Alabama, das erst im 
November in den Medien auftauchte 
im Zusammenhang mit dem scharfen 
Einwanderungsgesetz, dem ein deut-
scher Mercedes-Manager zum Opfer 
fiel. Dieser wurde verhaftet, da er kei-

ne Aufenthaltsgenehmigung vorweisen 
konnte. Alabama, das Deutschland als 
wichtigsten Handelspartner bezeich-
net. In diesem Alabama, in der Stadt 
Birmingham, wurde 1976 Maria Taylor 
geboren, die letztes Jahr schon einmal 
in der Schaubühne mit ihrer Bandkol-
legin Orenda Fink als Azure Ray auf-
getreten ist. „Overlook“ heißt ihre fünf-
te Soloplatte. 

„Fireflies, four-leaf clovers/ Finger-
painted skin/ We don‘t know where 
we‘re going/ We‘ll get nowhere if we‘ve 
forgotten where we‘ve been.” Der Song 
“Birmingham 1982” erschien bereits 
auf der ersten Scheibe Taylors im Jahr 
2005. Vergessen hat die Sängerin nie, 
woher sie kam. Damit beendet die 
Amerikanerin auch den Abend: Alleine 
begleitet sie sich bei „Leap Year“, ei-
nem Song von Album Nummer eins, 
mit der Gitarre, bestrahlt von den 
Punkten der Scheinwerfer. „Ich werde 
auf dich warten, meine Liebe wächst, 
aber wie Wasser kann Zeit versickern, 
deshalb komm schnell“, singt die wer-
dende Mutter da – und verlässt ihr Pu-
blikum mit dem leichten Lächeln.  
 Claudia Panzner

Amerikanische Weite im engen Gewölbe der Moritzbastei: Maria Taylor entführt mit zar-
ten Songs in ihre Heimat. Foto: Wolfgang Zeyen

Ein Duo, das immer Recht hat
Das Ensemble Weltkritik wagt den satirischen Blick über die Hecke in Richtung Zukunft

Andere Kabarettisten schauen zum 
Jahreswechsel gern zurück. Das En-
semble Weltkritik reichert die eige-
nen Auftritte dagegen derzeit mit ei-
nem Blick in die Zukunft an. Dimo 
Rieß hat sich mit dem Leipziger Duo 
getroffen, um sich das Jahr 2012 et-
was genauer vorhersagen zu lassen. 
Und hat dabei überraschend viel 
über Kärnten erfahren.

Frage: Prognosen für die nahe Zu-
kunft sind so gefährlich wie Wahlver-
sprechen. Warum wagt ihr einen Aus-
blick?

Bettina Prokert: Was Vergangenheit 
ist, das haben schon alle gehört. Es ist 
der Blick nach vorn, der Neugierde 
auslöst.

Wie gut funktioniert die Prognose in 
eigener Sache. Ihr seid gerade vom 
Klagenfurter Kabarettwettbwerb Her-
kules als Sieger zurückgekommen. 
Habt ihr das erwartet?

Prokert: Nein, ich wollte gar nicht 
hin. Ich hielt das für völlig größen-
wahnsinnig ...

Maxim Hofmann: … ich hatte auch 
keine Lust, aber noch den Abschnitt 
mit der Vertragsstrafe für den Fall des 
Nichterscheinens ziemlich genau im 
Kopf ...

Prokert: … wir mit unseren Ossi-The-
men in Österreich. 

Hofmann: Ossi-Themen. Wenn wir uns 
Weltkritik nennen, dann sollten wir 
wenigstens zur Europa-Kritik kommen. 
Das tun wir auch.

Der Ausflug hat sich also gelohnt?

Hofmann: Ja, Kärnten ist landschaft-
lich sehr reizvoll.
Prokert: Meinst du das im Ernst?

Ich meine, der Wettbewerb hat sich 
gelohnt. Von dem Preis profitiert ihr 
doch. 

Prokert: Man ist gezwungen zu ge-
winnen. Sonst lohnt sich die Gage 
nicht. Es gibt jetzt vielleicht ein paar 
Buchungen, aber Preise haben eine 
kurze Halbwertszeit. 

Hofmann: Es hat natürlich auch Spaß 
gemacht. Es war ein tolles Treffen mit 
anderen Künstlern und wir haben im 
Haider-Stammland Kärnten eine enga-
gierte, fröhliche Bürgerschaft getroffen. 
Ossis und Ösis ver-
stehen sich.

Inwiefern?

Prokert: Die Deutschen sind in Öster-
reich ja nicht sonderlich beliebt. Aber 
wir haben gesagt, dass wir als Ossis 
Ablehnung sowieso gewohnt sind, uns 
das also nichts ausmacht. Da war das 
Eis gleich gebrochen.

Hofmann: Übrigens befindet sich un-
weit des Wörthersees der Miniaturen-
park „Minimundus“ mit Sehenswürdig-
keiten aus aller Welt. Frau Prokert hat 
glasklar analysiert, dass Haider in die-
sem Park schon für die Weltherrschaft 
geübt hat. 

Von den Toten zu den Lebenden. 
Bleibt Wulff im Amt? Euer Kollege 
Christoph Walther (vom Kabarett-Duo 
Zärtlichkeiten mit Freunden) hat auf 
Rücktritt gewettet und trägt als Wett-
einsatz jetzt Schnauzbart.

Prokert: Das wird noch ein Vollbart. 

Hofmann: Wulff wird nicht mehr lan-
ge bleiben.

Prokert: Auf diese Weise behält Welt-
kritik immer recht, wenn einer „ja“ 
sagt und der andere „nein“. 

Hofmann: Wulff stellt derzeit das dar, 
woran unsere Gesellschaft krankt. Da-
her finde ich das Aufbegehren von Me-
dien und Bevölkerung positiv. 

Prokert: Und wenn Wulff dann auch 
weg ist, kann er mit Guttenberg bei 
Frauentausch mitmachen. Die merken 
den Unterschied gar nicht. 

Lohnen sich die Sorgen überhaupt? 
Der Maya-Kalender sagt schließlich 

das Ende voraus. 

Hofmann: Das 
wird immer miss-
verstanden. Der 

Kalender sagt das Ende einer Epoche 
voraus. Und dafür ist es auch Zeit, weil 
die beschleunigte und stressige Welt 
nicht mehr erträglich ist.

Vielleicht geht die Welt ja doch un-
ter: Schreitet die Klimaerwärmung 
weiter voran?

Hofmann: Wenn man sich die Ergeb-
nisse von Durban anschaut, bekommt 
man das Gefühl, als wollten wir dem 
Maya-Kalender zuvorkommen. Nach 
dem Motto: Das lassen wir uns nicht 
von den Mayabengeln vorschreiben, 
wann es vorbei ist. 

Prokert: Und wir dürfen die Finanz-
krise nicht vergessen. 

Hofmann: Ja, das wird schlimm. 
Denn die Krise wird durch Konsumis-
mus und Gier vorangetrieben. In Leip-

zig sind wir auf einem guten Weg. Mit 
der Eröffnung der Brühlschen Höfe ist 
bald ein wichtiges Ziel erreicht: Die 
Pro-Kopf-Verkaufsfläche überschreitet 
die Pro-Kopf-Wohnfläche. 

Das Verhältnis stimmt doch so nicht.

Hofmann: Nein, aber gefühlt sind die 
Zahlen echt!

Weitere Prognosen. Die Olympischen 
Spiele, die ja nun nicht in Leipzig statt-
finden ...

Hofmann: London. Leipzig. Irgend-
was mit L. Ist doch egal. Wir lassen uns 
die Spartakiade nicht nehmen. Und 
Olympia brauchen wir nicht. Wir ha-
ben doch Red Bull. Der Bedarf am 
Energiedrink ist da, das ist symptoma-
tisch. Wir wollen alles immer weiter 
beschleunigen. 

Prokert: Und wer davon deprimiert 
ist, kann sich mit einer Dose wieder 
hochputschen.

Zum Schluss eine leichte Frage. Im 
April feiert euer neues Programm Pre-
miere. Worum geht es?

Hofmann: Ich habe Redeverbot.

Prokert: Wir haben uns gegenseitig 
Redeverbot erteilt. Das ist auch ein we-
nig Aberglaube dabei, über ungelegte 
Eier nicht sprechen zu wollen. Es gibt 
auch noch sehr viel zu erarbeiten. Aber 
manches probieren wir bereits jetzt in 
unserem Programm „Talentfest“ aus, 
das auch den satirischen Jahresaus-
blick enthält. 

 Das Ensemble Weltkritik zeigt „Talentfest“ 
nochmals am 8. Februar, 20 Uhr, im Cen-
tralkabarett; www.centralkabarett.de und 
www.weltkritik.de

Maxim Hofmann und Bettina Prokert hoffen, dass die Ideen sprießen wie das Unkraut im Beet eines unachtsamen Kleingärtners. Im April soll das nächste Programm der beiden 
Kabarettisten Premiere feiern. Foto: peer

Werk 2

The Busters mit 
Latino-Inspiration

The Busters gehören zu den bekann-
testen und beständigsten deutschen 
Ska-Bands. Ihre Brutales-Tour führt sie 
morgen ins Werk 2, wo die zehn Musi-
ker ihr Off-Beat-Gewitter zünden. Die 
Band kommt übrigens von einem Aus-
flug aus dem Dschungel Venezuelas zu-
rück und kündigt heiße Ska-Serenadas 
an. Für Extra-Motivation dürfte außer-
dem das nahende Band-Jubiläum sor-
gen. Was als lockeres Schülerprojekt 
vor 25 Jahren in Wiesloch in Baden-
Württemberg begann, findet bis heute 
seine mitreißende Fortsetzung. r.

The Busters, 19. Januar, 21 Uhr, Werk 2, 
Halle D; www.werk-2.de

Moritzbastei

Ahne und sein
Nachbar Gott

Ahne hat etwas, worum ihn viele be-
neiden: den direkten Draht zu Gott. Der 
wohnt nämlich in Berlin bei Ahne um 
die Ecke. Aus den Zusammentreffen ist 
die Reihe „Zwiegespräche mit Gott“ 
entstanden, aus denen der Autor regel-
mäßig auf der Berliner Lesebühne „Re-
formbühne Heim & Welt“ oder bei Ra-
dio Eins vorliest. Mit seinen witzigen 
Geschichten von verschroben bis tief-
sinnig und seinem abgehackt berli-
nernden Vortragsstil gehört Ahne in die  
erste Reihe der deutschsprachigen Le-
sebühnen-Autoren. Morgen kommt er 
in die Moritzbastei, um vorzulesen – 
und vielleicht auch zu singen.  dir

Ahne liest am 19. Januar, 20 Uhr, in der 
Moritzbastei; www.moritzbastei.de

Nato

Spannende Gäste 
aus Brooklyn

Mit Emanuel And The Fear kommt wie-
der spannende Musik aus Brooklyn über 
den Atlantik. Die Band, die hin und wie-
der sogar eine dreistellige Musikerzahl 
auf die Bühne bringt, wird morgen in 
der Nato etwas dünner besetzt sein – 
aber dennoch für eine vielseitige Instru-
mentierung von Synthie bis Cello und 
Schlagzeug bis Querflöte sorgen. Das 
Ergebnis rangiert zwischen dramatisch-
melodischem Kammerpoprock und 
Heavy-Metal mit Streichern. dir

Emanuel And The Fear spielen am 19. Janu-
ar, 21 Uhr, in der Nato; www.nato-leipzig.de

Mit Berliner Schnauze: Ahne
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Eine Reihe mit Filmen von, über, mit 
aber natürlich nicht nur für Schwu-

le und Lesben gibt es auch dieses Jahr 
wieder in der Kinobar Prager Frühling 
und im UT Connewitz zu sehen. Außer 
diversen Kurzfilmen gesellen sich zu 
drei Premieren („The Mountain“ aus 
Norwegen, „Ausente“ aus Argentinien 
und dem belgischen „Die singende 
Nonne“) noch drei Wiederaufführun-
gen.

Gegenüber dem arg verplapperten 
und gespreizten amerikanischen „The 
Kids are allright“, ist der deutsche 
„Stadt, Land, Fluss“ angenehm zurück-
haltend. Ohne Mahnfinger und Betrof-
fenheitsstirnrunzeln erzählt Benjamin 

Cantu von der schwulen Liebe zweier 
junger Landwirte- und dem schwieri-
gen Entscheidungsprozess, ob und wie 
man sich öffentlich zu dieser Liebe be-
kennt.

Doch ein, wenn nicht der Höhepunkt 
dieser Filmtage ist gleich deren Eröff-
nung mit Mike Mills „Beginners“. Hö-
hepunkt, weil gerade Mills das „The-
ma“ Homosexualität eben nicht wie ein 
„Thema“ handhabt, sondern es viel-
mehr mit Souveränität und auch Non-

chalance in das Gefüge einer größeren, 
komplexeren Geschichte bettet, die 
sich hier zudem noch mir einer beste-
chenden formalen Raffinesse aufzeigt. 
„Beginners“ erzählt von Abschied und 
Neuanfang. Von Liebe und Tod. Erzählt 
von Oliver und seinem Vater Hal. Der 
stirbt an Krebs. Der Sohn, im Schmerz, 
erinnert sich. Daran, wie Hal sich nach 
dem Tod seiner Frau – nach 44 Ehe-
jahren – zu seiner Homosexualität be-
kannte, befreit von einer Lebenslüge, 

deren zerstörerische Kälte zwischen 
Vater und Mutter auch Oliver in Kin-
dertagen schon spürte. Doch als wäre 
das noch nicht genug, bettet „Begin-
ners“ in diese Geschichte noch eine 
zweite. Die von Oliver und Anna, eine 
Geschichte von einem Liebesneubeginn 
inmitten eines Abschiedsschmerzes.
„Beginners“ zeigt das frei vom Diktat 
einer Chronologie, wechselt vielmehr 
mit dramaturgisch unglaublicher Pass-
genauigkeit zwischen den Zeit- und 

Handlungssträngen und fügt somit sei-
ne Szenen zu einem freischwingenden 
und doch treffgenauen Filmgedicht. 
Man sollte sich nicht entgehen lassen, 
das noch einmal auf der Leinwand zu 
sehen.

Das Kurzfilmprogramm zur Eröff-
nung setzt sich aus den Teddy-Kurz-
filmgewinnern der letzten Berlinale-
Jahrgängen zusammen.  Steffen Georgi

Die Schwullesbischen Filmtage (bis 25. Ja-
nuar) werden heute im UT Connewitz mit ei-
nem Kurzfilmprogramm (20 Uhr) eröffnet 
und gehen dort morgen mit „Ausente“ (21 
Uhr) und in der Kinobar Prager Frühling 
ebenfalls morgen mit „The Mountains“ (20 
Uhr) und „Beginners“ (21.30 Uhr) weiter. 

Ohne Betroffenheitsstirnrunzeln
Schwullesbische Filmtage beginnen in Kinobar Prager Frühling und UT Connewitz

Figurentheater

Wilde & Vogel
spielen in Asien

Das Figurentheater Wilde & Vogel 
packt wieder einmal die Koffer. Die 
filigranen Marionetten, Masken und 
Gewänder reisen mit den beiden 
Künstlern zu einer Gastspielreise 
nach Indonesien. Auf Einladung des 
Goethe Instituts spielt das Duo die 
Produktion „Spleen. Charles Baude-
laire: Gedichte in Prosa“ zwischen 
dem 20. und 29. Januar in Jakarta, 
Bandung und Yogyakarta. Nicht der 
erste Auslandsauftritt des feinsinni-
gen Stücks, das ursprünglich am 
Leipziger Westflügel Premiere feier-
te und schon auf Englisch, Franzö-
sisch und Italienisch zur Aufführung 
kam. 

Wilde & Vogel haben das Haus 
Lindenfels Westflügel mitbegründet 
und zum international renommier-
ten Standort für Figurentheater ent-
wickelt. Regelmäßig gastieren hier 
internationale Ensembles und Ko-
produktionen.

Basis von „Spleen“ ist das Spät-
werk Charles Baudelaires, in dem 
sich Splitter gescheiterter Utopien 
spiegeln. Im Rahmen des Festivals 
Butoh Bodies steht das Stück am 2. 
und 3. August auch wieder im West-
flügel auf dem Spielplan. dir

Mit Getöse: The Busters
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Mit Wucht: Emanuel And The Fear
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INTERVIEW

So sieht‘s aus im dunklen Wald.
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Kino in der GfZK

Ein Flüchtling  
steht im Walde

Mit der Vorführung des österreichischen 
Dokumentarfilms „Forst“ aus dem Jahr 
2005 geht die Leipziger Projektreihe 
Film Plus in ihre nächste Runde – und 
zeigt damit ein Porträt über ein Leben in 
der Unsichtbarkeit. „Forst“ geht das 
Flüchtlingsthema dort an, wo sich der 
Blick der Gesellschaft sonst nicht hin ver-
irrt: In einem Wald mitten in Europa, 
fernab jeglicher Urbanität und Zivilisati-
on, ist eine Gemeinschaft von Verbann-
ten gestrandet. Der versprengte Haufen 
erzählt seine eigene Wahrheit über das 
Dasein als politischer Flüchtling, der mit 
einem Bein in Europa, mit dem anderen 
in der Illegalität steht. „Forst“ ist daher 
keine klassische Dokumentation, son-
dern zeichnet vielmehr das verstörende 
Bild eines Kampfes an verhärteten Fron-
ten, das den Zuschauer provozieren will.

Nach der Vorführung steht Ascan 
Breuer – neben Ursula Hansbauer und 
Wolfgang Konrad einer der Filmemacher 
– Rede und Antwort. fel

„Forst“ läuft heute in der Galerie für Zeitge-
nössische Kunst (Karl-Tauchnitz-Straße) um 
19 Uhr; Eintritt 3,50 Euro
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