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Jung: In der Reihe „New-Cammer“ läuft 
heute das Stück „I love Lenz“ bei den 
Cammerspielen. Jung-Regisseur Sebas-
tian Börngen hat ein starkes Debüt hin-
gelegt. Die Inszenierung läuft auch mor-
gen, Samstag und Sonntag jeweils um 
20.30 Uhr. Karten unter Telefon 0341 
3067606 und an der Abendkasse.

Katastrophal: Im Café Lindex am Linde-
nauer Markt spielen sich heute „Liebe 
und andere Katastrophen“ ab. Das 
Theater der Jungen Welt präsentiert 
schräge und sinnliche Chansons mit 
Susanne Krämer (Gesang) und Sibylle 
Stier an Klavier und Akkordeon. 20 Uhr, 
der Eintritt ist frei.

Charmant: Im Frosch Café gastieren 
heute erstmals die Zuckerröhren. 
Amüsant-witzige A-Cappella-Stücke ab 
20 Uhr, Karten unter Telefon 0341 
2251363.

Hart: Die Reihe „Heavy Metal, nix im 
Scheddel“ residiert heute im Flowerpo-
wer. Das zehnjährige Bestehen wird ab 
21 Uhr mit entsprechender Musik vom 
kundigen DJ gefeiert. Jeder erkennbare 
Schwermetaller bekommt ein Freibier.

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

Völlig abgespaced: Final Stap haben den Boden unter den Füßen verloren, landen aber auf ihrer Weltraumtour am Sonntag im Keller der Moritzbastei. Foto: peer

Moritzbastei

Final Stap
rocken durch die 

Ost-Galaxie
Die Sucht am Spaßfaktor steigt offenbar: 
Normalerweise liegt immer mindestens 
ein Jahr zwischen den Ausflügen des 
Projekts Final Stap. Diesmal zieht es 
Mike Kilian, Tobias Künzel, Christian 
Sorge und Dirk Posner nur fünf Mona-
te nach der großartigen Kollaboration 
mit den britischen Kollegen Teenbeats 
schon wieder on the road; am Sonntag 
geben sie in der Moritzbastei alles.

Hatten sie zuletzt die Huldigung an 
Heroen der Rock-Geschichte unter dem 
löchrigen Deckmantel „Tour de France“ 
gehüllt (wobei von Anfang an kein Gig 
in Sarkozys Land vorgesehen war), be-
geben sich die verspielten Jungs nun auf 
ostgalaktische „Weltraumtour 2010“. 

Gäste haben sie sich auch wieder 
eingeladen: Peter Freudenthaler (Fools 
Garden), Miss Uhura alias Jane Sakel 
(Ex P16) und mal wieder Uwe Schnei-
der, der einst bei den Teens die Saiten 
bearbeitete.

Themengerecht wurden Stücke wie 
„Rocket Man“ (Elton John) oder „Spa-
ce Cowboy“ (Steve Miller Band) ein-
studiert, natürlich auch die Idole der 
60er und 70er wie The Who, Led Zep-
pelin, Queen, Sweet oder Status Quo. 
Das Raumschiff Final Stap landet üb-
rigens schon morgen in Halle (Millers, 
21 Uhr). Auf beiden Stationen müssen 
die Musiker leider auf Jon Flemming 
Olsen (Texas Lightning) verzichten, der 
bei den anderen Gigs mit im Tourbus 
sitzt. MaD

Karten für den MB-Gig am Sonntag um 21 
Uhr unter Tel. 0341 702590. Infos auf www.
finalstap.de

Die geschiedenen Geister
Streit um Fördermittel: Freie Szene vermutet Tricks bei der Vergabe, das Kulturamt verweist auf Beschlüsse mit dem Fachausschuss

Die alljährliche Diskussion um die För-
dermittelverteilung der Stadt Leipzig 
an die Freie Szene geht in eine Neu-
auflage: Weil 2010 sechs Einrichtungen 
mit bisher separaten Fonds in der Zu-
schuss-Liste auftauchen, wittert die 
Initiative „Leipzig Plus Kultur“ Tricks, 
um „die Fördersumme hochzuschwin-
deln“. Letztlich ist die Missstimmung 
offenbar eine Folge schlechter Kom-
munikation ...

Von MARK DANIEL

Falk Elstermann hasst das Procedere. 
„Einmal im Jahr taucht die kommunale 
Förderliste auf. Das bedeutet: den Ver-
waltungsvorschlag überfliegen, mögliche 
Schwachstellen finden und monieren.“ 
Anschließend rollt die von ihm angescho-
bene Protest-Lawine durch die kultur-
politische Landschaft, bekommt durch 
Diskussionen und Pressemitteilungen 
Gewicht und Tempo, und irgendwie löst 
sich der Brocken zum Schluss ohne den 
befürchteten Großschaden auf.

Das, so fürchtet der Nato-Geschäfts-
führer und Sprecher der Initiative Leip-
zig Plus Kultur, scheint 2010 ähnlich zu 
laufen wie in den meisten Jahren zuvor. 
Aus der Fördervorlage des Kulturamts 
folgert er, dass die Verwaltung mit haus-
halterischen Tricks die Fördersumme 
nach oben drückt – und real die Szene-
Zuschüsse im Vergleich zum Vorjahr 
knapp senkt. Anlass zum Unmut geben 

Neulinge, die in der Liste für Institutio-
nelle Förderung auftauchen: die Stiftung 
Werkstatt Museum für Druckkunst, die 
Tübke-Stiftung und der Freundeskreis 
Gohliser Schlösschen beispielsweise. 
Alle liefen bisher unter eigenen Haus-
haltsstellen und mussten daher nicht aus 
dem Topf für die Freie Szene gespeist 
werden. „Durch die Zuordnung dieser 
Vereine und Stiftungen erhöht sich die 
Fördersumme – zieht man sie ab, kommt 
eine Absenkung der Mittel um 1,1 Pro-
zent heraus.“ Ein Angriffspunkt, weil 
laut Stadtratsbeschluss der Anteil der 
Freien am gesamten Kulturetat bis 2013 
auf fünf Prozent steigen soll (zuletzt wa-
ren es drei Prozent).

Die Kulturamtsleiterin kann den Zu-
wachs der Geförderten erklären. „Als 
Mitte der 90er Jahre die Kulturförder-
mittel drastisch gesenkt wurden, haben 
wir besonders bedrohte oder besonders 
unterstützenswerte Projekte ausgeglie-
dert und eigene Haushaltsstellen einge-
richtet. Jetzt werden sie lediglich in den 
Kulturtopf zurückgelegt“, erklärt Susanne 
Kucharski-Huniat. Aus dem Protokoll der 
Ausschuss-Sitzung vom 6. Februar 2009 
geht hervor, dass der Kulturausschuss 
diesen Schritt bereits im vergangenen 
Jahr mitging.

Und dennoch: Elstermanns Bauch-
schmerzen wegen der Aufnahme von 
„Neuen“ in den Szene-Haushalt, an die 
knapp 470 000 Euro der veranschlagten 
3,7 Millionen gehen sollen, kann man 

im Stadtrat nachvollziehen. „Der Anteil 
ist groß, wir müssen darüber reden, wie 
man das ab 2011 regeln kann“, meint 
Wolfram Leuze, Vorsitzender des Kultur-
ausschusses.

Nach wie vor scheiden sich die Geister 
daran, wie „Freie Kultur“ zu definieren 
ist. Die allgemeine Sprachregelung be-
sagt, dass alle nichtstädtischen Initiativen 
in freier Trägerschaft förderwürdig seien. 
Daraus ergibt sich auch die Logik, den 
Verein Forum Thomanum weiterhin aus 
dem Etat zu bezuschussen (mit 60 000 
Euro). Aber: Das Bildungszentrum grup-
piert sich um den Thomanerchor und die 
Thomasschule – städtische Einrichtun-
gen also. Und natürlich verortet man eine 
Tübke-Stiftung eher in der Hochkultur als 
bei der Basis.

„Der ursprüngliche Förder-Ansatz für 
die Off-Kultur war ein anderer“, denkt 
auch Leuze, „wir brauchen eine klare 
Festlegung, wer zur Freien Szene zählt“. 
Die Initiative Leipzig Plus Kultur fordert 
daher, nur Einrichtungen und Projekt-
träger zu unterstützen, deren Ziele „ohne 
eine Querfinanzierung der Stadt nicht 
erreichbar wären“; in der Regel handele 
es sich um freie Träger und freiberufliche 
Künstler. 

Die aktuelle Verwaltungsvorlage geht 
auch am einst formulierten Vorhaben 
von Stadt und Kulturausschuss vorbei, 
die große Summen verschlingende In-
stitutionelle Förderung (IF) nicht aus-
zuweiten und langfristig mehr Spielraum 

für die Bewilligung einzelner Projekte zu 
ermöglichen. In den Genuss der IF sollen 
dieses Jahr erstmals Heike Hennig und 
das Ariowitsch-Haus kommen; für Sozio-
kulturzentren wie Villa und Geyserhaus, 
die seit Jahren um diesen Status kämp-
fen, eine Ohrfeige.

Den Kurswechsel begründet die Kul-
turamtschefin mit Vorgaben der Politik, 
„die wir umzusetzen haben, sowie Ent-
wicklungen, die das Abweichen nötig 
machen“. Der einstimmige Wunsch des 
Fachausschusses sei gewesen, Heike 
Hennig ein Konzeptionsprojekt zu er-
möglichen – bekommt sie 30 000 Euro 
von der Stadt, fließt vom Bund nochmal 
dieselbe Summe. „Künftig müssen wir 
aber prüfen, ob wir diese Unterstützung 
den Projektmitteln zuordnen können.“ 
Dem Antrag des Ariowitsch-Hauses folgte 
man, weil es durch den Status „Mehr-Ge-
nerationen-Haus“ quasi als soziokulturel-
les Zentrum firmiert. „Die Stadt hat zuvor 
2,5 Millionen Euro in den Bau gesteckt 
und muss sich nun zu den Folgekosten 
bekennen.“ Kucharski-Huniat verweist 
auf der anderen Seite an eine Ausglie-
derung aus der IF; die IG Pop flog dieses 
Jahr raus.

Die Amts-Chefin hat zudem eine gute 
Nachricht im Ärmel: In dieser Woche 
berät ein erweiterter Finanzausschuss 
über das Ansteigen des Förderung der 
Freien um zusätzliche 300 000 Euro, die 
nicht aus dem Kulturhaushalt kommen. 
„Wenn das am 25. Februar so beschlos-

sen wird, verzeichnen wir eine Erhöhung 
um über eine Million Euro in den letzten 
Jahren. Das ist ein großer Erfolg.“ Vor-
rang bei der Verteilung der zusätzlichen 
Mittel sollen die Projekte haben.

Neue Geschichten
über Haltlose

Uwe Stöß legt zweites Buch „Auch Sterne lügen“ vor

Das erfolgreiche Debüt hat ihn ange-
stachelt. Seinem Erstling „Zwei Etagen 
unter der Hölle“ lässt Uwe Stöß nun 
das zweite Buch folgen: „Auch Sterne 
lügen“, konstatiert er darin. Erneut 
skizziert er Wesenszüge und Lebens-
umstände skurriler Zeitgenossen, wirft 
ein Licht in die Untiefen des Alltags. 
Premiere des Druckwerks ist morgen in 
der Moritzbastei.

Darin versammelt Stöß Geschichten 
von Nachbarn, Verwandten, Menschen 
von der Straße oder von der Couch. Ge-
schichten um quälende Sorgen, um die 
Nerven tötenden Mühlen der Bürokratie, 
über Unzufriedene und Haltlose, über 
Kleinkarierte und Spießer. Er seziert 

biederes Reihenhausbürgertum, staunt 
über unverblümte Ehrlichkeit von Kin-
dern und entlarvt den Mief im Ehealltag, 
gern in rustikalem Ton. In den Ängsten 
und Zweifeln seiner Protagonisten spie-
gelt sich auch immer wieder der Autor.

Der ehemalige Häftling Uwe Stöß 
schreibt schon lange, „weil ich nieman-
den zum Reden hatte“. Als Kind und im-
mer wieder auch im Gefängnis hat der 
46-Jährige gelesen, um in eine andere 
Welt abzutauchen. r. 

Uwe Stöß, „Auch Sterne lügen“ – Buchpre-
miere morgen in der Moritzbastei, 20 Uhr. 
Stöß liest aus seinen Erzählungen zusammen 
mit Axel Thielmann und kommt mit seiner 
Lektorin Elke Leinhoß ins Gespräch.

Der Gewinn 
schwebt über allem

Auktions-Performance heute in der Galerie Kub

Klingt extravagant: Seit dem 1. Februar 
tingelt eine finnische Gruppe mit einer 
schillernden Berliner Kunstfigur durch 
die Gegend, um Kunst und Wirklichkeit 
in einer Performance verschwimmen zu 
lassen. Und keine gleicht der folgenden, 
was sich schnell erklärt, schaut man sich 
das Konzept an: Die Truppe reist unter 
dem Titel „Seven For The Price Of One“ 
an alten Handelsrouten durch Mitteleu-
ropa entlang und erforscht die auf dem 
Weg liegenden Städte.

In Berlin haben die Finnen zum Auf-
takt ein aus der Heimat importiertes 
Produkt versteigert. Den Erlös nutzen 
sie, um in der nächsten Stadt ein neues 
Produkt zu erwerben, das dann während 

der Vorstellung wiederum ans Publikum 
versteigert wird. Der Gewinngedanke 
schwebt über allem, was während der 
Performance geschieht. Welches Produkt 
jeweils unter den Hammer kommt, hängt 
nicht nur von der Höhe des Erlöses aus 
der vorigen Performance ab, sondern 
auch von der Stimmung in der jeweiligen 
Stadt.

Wie gut die Verknüpfung von Kunst 
und Profitwillen in Leipzig funktioniert, 
wird sich heute (bei freiem Eintritt) in 
der Galerie Kub herausstellen: Die Grup-
pe MRCVE und Johnny Amore beweisen 
dort ihre Verkäuferqualitäten. MaD 

Heute, 20 Uhr, Kantstraße 18; der Eintritt ist 
frei. Infos auf www.galeriekub.de.

Theatrium

Elastik-Mann
träumt ein
letztes Mal

Ab morgen ist Schluss: Der „Elas-
tik-Mann“ taucht ein letztes Mal im 
Theatrium auf. Markus Reichen-
bachs hochgelobtes Solo dreht sich 
um einen jungen Mann am Rande 
der Großstadt, der auf dem hei-
mischen Sofa von tollen Abenteuern 
träumt. Ein Leben voller Langeweile 
und totgeschlagener Zeit. Einziger 
Trost ist der Feierabend, an dem er 
mit seiner Freundin vor dem Fern-
seher abhängt. Reichenbach gelingt 
ein authentisches Suchen nach Ak-
zeptanz und Geborgenheit. r.

Morgen, 20 Uhr im Theatrium, Miltitzer 
Allee 52, Kartentel. 0341 9413640.

Auktionen als Performance: Die Gruppe MRCVE und Johnny Amore tingeln mit dem Pro-
jekt „Seven For The Price Of One“. Foto: peer

Schreiben als Ventil und als Bedürfnis: Der Leipziger Uwe Stöß legt nach seinem viel 
beachteten Debüt nun neue Erzählungen vor. Foto: peer

Ein überzeugender „Elastik-Mann“: 
Markus Reichenbach.
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Argentinische Filmtage

Doku über
Banden

in El Salvador
Bei den vierten Argentinischen Filmtagen 
erstreckt sich der Fokus heute Abend bis 
nach Zentralamerika. Die Politikwissen-
schaftlerin Heidrun Zinecker analysiert 
in der Nato die „Gewalt im Frieden“, 
die die Region noch in der Nach-Bürger-
kriegszeit in Atem hält. Wie im Vortrag 
geht es in der anschließend gezeigten 
Dokumentation „La vida loca“ um die 
transnational organisierten Banden der 
Maras. Der spanisch-französische Filme-
macher Christian Poveda begleitete da-
für einen Clan in El Salvador, um dessen 
kriminellen Alltag „von innen heraus“ zu 
dokumentieren – und bezahlte das En-
gagement mit dem Leben. Im September 
2009, ein Jahr nach Fertigstellung des 
Films, tötete ihn ein Bandenmitglied mit 
vier Schüssen ins Gesicht.

Das Festival endet am Wochenende 
nicht nur mit weiteren Filmen wie Emir 
Kusturicas Maradona-Porträt (morgen, 
22 Uhr; Samstag, 20 Uhr, Nato). Zudem 
steigen zwei Partys: In der Tanzschule 
Alma en vuelo (Holbeinstraße 29) stellt 
die Band Tango Crash morgen, 21 Uhr, 
ihre Elektro-Spielart des Stils vor. Am 
Samstag beginnt das Tangomanie-Kon-
zert des Duos Caché Milonguero in der 
Hans-Poeche-Straße 2-4 um 22 Uhr. mwö

Vortrag „Zentralamerika – Gewalt im Frieden“ 
und Doku „La vida loca“, heute, 19 Uhr, Nato 
(Karl-Liebknecht-Straße 48), 5 Euro; weitere 
Informationen: www.argentinische-filmtage.
de, www.leipzig-live.com

SZÄHNE

Gehmeinschaft
Er fällt und taut und gefriert und taut 
und fällt ... Man schiebt ihn zusam-
men, tritt ihn mit Füßen, streut Salz 
auf ihn, aber irgendwie will er nicht 
weichen, liegt seit vor Weihnachten 
da rum, der Schnee. Zwischendurch 
weiße Pracht, Puderzuckerperfektion, 
dann wieder angegilbte, von Hunden 
und Menschen mit verschiedenfar-
bigen Verunreinigungen versehene 
Masse. Seltsamer Baustoff, eigen-
artige Decke das. 

Was wohl darunter in der Zwischen-
zeit passiert ist? Sind blaue Avatare 
dabei, eine Zweitwelt zu errichten? Ist 
man gar – absurde Vorstellung, aber 
man darf ja mal spinnen – entschei-
dend beim City-Tunnel vorangekom-
men? Oder haben Maulwürfe ganze 
Arbeit geleistet, Gänge gegraben zur 
Befreiung eingesperrter Zootiere? 
Hat man mal nachgezählt, wie viele 
Graumulle da noch in Gefangenschaft 
vor sich hin vegetieren? Lange schon 
ward nämlich keiner mehr gesehen. 
Zumindest nicht dort ...

Doch egal. Wichtig ist auch, was 
oben passiert. Hier rücken die Men-
schen zusammen. Wenn Autos auf 
Eis liegen, Radwege mit stiller Selbst-
verständlichkeit einfach zugeräumt 
werden, geht der Trend in Richtung 
einer fast ausgestorbenen Fortbewe-
gungstechnik: dem Gehen. Ja, er geht 
noch, der Mensch. Auf den schmalen 
Pfaden, die vom Trottoir übrig blieben, 
zieht er nun entlang, der Strom der 
Spazierenden. Schritt für Schritt, zu-
rück auf Anfang.

Denn hier, in der Gehmeinschaft, 
zählen auch wieder lange eingefro-
rene Werte wie Höflichkeit, Geduld 
und Ausdauer. Minutenlang trottet 
man hinter einer betagten Dame mit 
Rollator, um sie dann, in einer Lücke, 
die man in die Schneemauer getreten 
hat, über die Straße zu geleiten. So 
geht zusammen, was zusammen geh-
hört.

Ob allerdings morgen um 11 Uhr 
noch jemand kommt, wenn am Alten 
Rathaus zur „Stadterkundung per 
Straßenbahn und zu Fuß“ geladen 
wird, sei dahin gestellt. Sagt mal, 
geht’s noch? Das macht doch ganz 
Leipzig seit Wochen! jkl

STANDPUNKT

Kommunikations-Loch 
So berechtigt die 
Irritation in der Frei-
en Szene ist – die 
Erweiterung der Ge-
förderten im neuen 
Verwaltungsvorschlag 
wurde vorher mit 
dem Kulturausschuss 
besprochen. Die jüngste Diskussion 
zeigt zweierlei: Die Dehnbarkeit des 
Begriffs „Freie Szene“ rechtfertigt 
auch Bezuschussungen, die schwer 
nachvollziehbar sind – siehe Forum 
Thomanum oder Tübke-Stiftung. Hier 
besteht Definitionsbedarf. Zum ande-
ren blieben den Kreativen wie auch der 
Kulturamts-Chefin so manches öffent-
liche Gezerre und die Verhärtung von 
Fronten erspart, würden die Macher 
konsequent in Entscheidungsprozesse 
eingebunden und rechtzeitig über Vor-
gänge informiert. Das geht nur durch 
eine Rückkehr an den runden Tisch. 

Von Mark Daniel
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