
Mark Forster wird eine perfekte Show lie-
fern.

Griffig der Sound, packend die Arran-
gements, gern poppig, oft groovig, manch-
mal sentimental: Ja, auch Forsters Band
um Mastermind Daniel Nitt weiß genau,
was sie da veranstaltet. Drei Bläser haben
sie dabei, sogar eine Tuba gehört zwi-
schendurch dazu. Mal verleihen sie der
Musik einen erdigen Hauch von Motown,
mal die spitze Note einer Phil-Collins-Blä-
sersektion. Wie’s eben gerade gefällt.

Selbstredend darf das Publikum die
Show gehörig mitgestalten, ohne überfor-
dert zu werden. „Liebe und Zuneigung“
ließen sich durch Strecken und Einklappen
von vier Fingern anzeigen, erklärt Forster,
bevor die Menge gemeinsam „Für immer
Forever“ schmachtet und dazu eben jene
Handbewegung synchronisiert. „Wunder-
schön, wunderschön, wunderschön“, lobt
die Hauptperson. Später wird sie noch
erfolgreich zu sogenannten „Höckerchen“
und zum Hüpfen animieren. Gelegenheit,
ausgiebig „Oooh, oooh oooh“ zu trällern,
bietet der Hitreigen sowieso. Nur fragt man
sich irgendwann, wo eigentlich der Gas-
senhauer „Menschen Leben Tanzen Welt“
bleibt? Bis einem einfällt, dass der doch von
Jan Böhmermann stammt.

auch das ist wieder ein wunderbarer Kon-
zertmoment. Dass er vor „Ich trink auf
dich“ mit Kollege Gentleman videotelefo-
niert, darf man jedoch auf keinen Fall glau-
ben, auch wenn das Gespräch so stimmig
inszeniert wie die Reggae-Version mitrei-
ßend arrangiert ist.

Ja, er macht das alles perfekt. Es ist
daher total nachvollziehbar, dass so viele
von Forster und seiner Musik begeistert
sind. Sie sind und bleiben es, selbst wenn
etliche schon während der Zugabe die
Halle verlassen, weil man sonst nachher
halt so schlecht vom Parkplatz wegkommt.
So verpassen sie das fulminante Finale mit
„Chöre“, „Bauch und Kopf“ und einem
ultimativen Konfetti-Riesenluftballon-
Rauchgeysir-Wunderkerzen-Feuerwerk.
Mark Forster ist die Helene Fischer des
Deutschpop: Die Show ist fehlerlos, die
Musik auch, mancher vermisst halt die
Seele. Sein Weg wird bald in die großen
Arenen führen und irgendwann vermut-
lich ins Stadion.

Nach zwei Stunden deutet er noch mal
mit dem Zeigefinger von Zuschauer zu
Zuschauerundbetreibtetwas rhythmische
Sportgymnastik. Die großen Gesten fürs
Freiluftspektakel – auch sie hat er hier
bereits formvollendet vorgeführt.

Die Kritik des Satirikers am gegenwärti-
gen deutschen Befindlichkeitspop trifft
Forsters Oeuvre zum einen, weil seine Lie-
der trotz schöner Zeilen („Du bist mein
geheimer Garten / Ich pfleg dich nicht, doch
fühl mich gut, wenn ich dich mal besuch“)
in der Tat nicht von allzu viel handeln. Und
zum anderen, weil Forster zwar gemeinhin
als Autor seiner Lieder auftritt, sich an den
Kompositionen jedoch in Wirklichkeit
neben ihm selbst noch eine Hitfabrik aus
drei Handvoll von Schreibern beteiligt.
Wenn ihn wie jüngst ein Journalist danach
fragt, verbietet er hinterher die Veröffentli-
chung des Interviews.

Vielleicht sind also auch die netten, per-
sönlichen Anekdoten, die der 33-jährige
Pfälzer zu großem Entzücken im Saal ein-
streut, mit Vorsicht zu genießen. Dass er
seinestetsmit ihmsaureSchwesterNatalie
zwar mit gleichnamigem Lied vorüberge-
hend beschwichtigt habe, sie aber erneut
mit ihm bockig sei, seit er ihr nicht in Berlin
das gewünschte Geschenk für Mama
besorgt hat. Oder dass er mit Kollegin
AmandaMurrayaufTeneriffaderenspäte-
res Duett mit Sido „Blau" im Pingpong-
Verfahren schrieb. Er erzählt das, weil
Amanda da ist, um das Lied zu singen.
Forster begleitet sie an der Klampfe, und

3300 Fans
sind hin und
weg: Mark
Forster

in Leipzig.
Foto:

André Kempner

Hempel legt mit ihrem entschleunigenden
und hypnotisierenden Einstieg in den
Abend die Erwartungshaltung hoch an.
Allein betritt sie die Bühne, lässt die
Augen unerbittlich lange schweifen und
hält intensiven Blickkontakt mit dem Pub-
likum, während sie sich kontinuierlich in
Bewegung befindet. Unaufhörlich fließen-
de Impulse gehen durch ihren Körper, tra-
gen sie durch verrenkte Zwischenpositio-
nen, ohne je Halt zu machen. Das alles
geschieht in völliger Stille, bis sie den hyp-
notischen Bann mit einem Bruch löst.

Knarrende Geräusche ihrer aneinan-
derschlagenden Stimmlippen und zwi-
schendurch ein heiseres Knurren nehmen
der Tanzszene ihre Eleganz und mensch-
liche Natürlichkeit. Plötzlich wandelt sich
das Publikum vom Zuschauer zum Gaf-
fenden, der ein Kuriosum betrachtet.
Neugierig, fasziniert und doch verwirrt.
Das ist ein starkes Bild, das Hempel hier

gestaltet: Andersartigkeit lässt das Indivi-
duum grotesk werden.

Dazu gelangen die Geräusche einer
anderen Veranstaltung im Gebäudekom-
plex des Werk 2 durch die Wände, brum-
mender Bass, Gelächter der Raucher im
Innenhof, all das scheint wie aus einer
anderen Welt in die hermetische Kapsel
der Cammerspiele zu dringen.

Im zweiten Teil des Abends verliert
sich die Botschaftsübertragung leider ein
bisschen, denn das Bizarre auf der Bühne
bietet nicht immer ein erleuchtendes
Aha-Erlebnis beim Zuschauer. Manchmal
ist es auch einfach nur bizarr. Zum Bei-
spiel, wenn Hempel mit dem Mikrofon
die Brummgeräusche zwei verschiedener
elektrischer Rasierer und drei verschiede-
ner Vibratoren aufnimmt. Da können
zwei Zuschauerinnen das verhaltene
Kichern einfach nicht mehr unterdrü-
cken. Zum Soundtrack der Elektrizität

tanzen Raha Rezaei und Emiko Gilbert
eine athletisch-synchrone Sequenz,
deren Aussage wohl am ehesten die
Übersexualisierung der aktuellen
Medienlandschaft parodieren soll – die
Brücke zum Rassismus zu schlagen,
gelingt leider nicht.

Bei Geräuschclustern unterlegt von
einem ruhigen Beat (Komponist: Dario
Quinones) flaut der Abend ab. Ohne
Applaus löst sich die Aufführungssitua-
tion in Gespräche auf, unsichere „War’s
das jetzt?“-Fragen und anscheinend
organisatorische Belange, die das Pro-
duktionsteam schon mal während dieser
letzten Nummer klärt. Stark angefangen
hat der Abend mit Hempels Choreogra-
phie. Aber leider auch genauso stark
nachgelassen.

„FCK!T“, wieder am Freitag und Samstag,
je 20 Uhr, Cammerspiele (Kochstraße 132),
Eintritt 10/6 Euro

Mona Louisa-Melinka Hempel, Emiko Gilbert
und Raha Rezaei (von links). Foto: André Kempner

Es ist ein Rezept, so simpel wie erfolg-
reich: Man nehme mit dem Gewandhaus
die Weihestätte klassischer Musik in Leip-
zig und lade einmal pro Jahr aufstrebende
Künstler aus der Welt der Elektro-, Rap-
und Popwelt dorthin ein. Dazu gebe man
noch eine bunte Leuchtkulisse sowie ein
paar kleine Attraktionen wie eine Foto-
box. Fertig ist ein massentaugliches
Event, das auch Scharen junger und jung-
gebliebener Stadtbewohner in die Kon-
zerthalle am Augustusplatz zieht. Beinahe
perfekt ist dies bei der elften Auflage in
der Nacht von Samstag auf Sonntag
gelungen. Der große Saal war schon lange
ausverkauft, am Ende sollten insgesamt
2300 Besucher ins Gewandhaus kommen.

Gespannt warten etliche Basecap-Trä-
ger auf ihr mutmaßlich erstes klassisches
Konzert. Dann der erste Wermutstropfen:
Gewandhausdirektor Andreas Schulz
verkündet, dass der eigentlich vorgesehe-
ne Dirigent Santtu-Matias Rouvali wegen
einer Erkrankung das Große Concert
nicht leiten kann. Für den Finnen ist kurz-
fristig der Lette Ainars Rubikis einge-
sprungen, der ab 2018 als Generalmusik-
direktor an der Komischen Oper in Berlin
wirken wird. Offenbar produziert das
kleine baltische Land klassische Talente
am laufenden Band, denn der 38-Jährige
aus der Hauptstadt Riga erweist sich wie
seine Landsmänner Andris Nelsons,
designierter Gewandhauskapellmeister,
und Mariss Jansons (Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks) als Meister
am Taktstock. Bei seinem Gewandhaus-
orchester-Debüt lässt Rubikis mit Stücken
von Sergej Prokowjew und John Coriglia-
no Musiker des 20. Jahrhunderts zu
Ehren kommen und erntet für seine routi-
nierte Leistung freundlichen Applaus.

So weit, so normal. Vorn auf der Bühne
drapierte exotisch anmutende Schlaginst-
rumente wie die Marimba – eine Art mit-
telamerikanisches Riesenxylophon – deu-
ten aber schon auf den außergewöhnli-
cheren Teil des Konzerts hin. Nach einer
guten halben Stunde betritt denn auch
Martin Grubinger das Parkett. Der Per-
kussionist aus der Mozartstadt Salzburg
ist im Gewandhaus ein alter Bekannter
und wird in den kommenden Tagen noch
zwei weitere Male mit dem dortigen
Ensemble auftreten. So wirkt sein
Bearbeiten von Marimba, Tamburin und
Co. zusammen mit den Streicher- und
Bläserklängen des Gewandhausorches-
ters äußerst eingespielt.

Grubinger trommelt sich einen Wolf,
bevor er, völlig außer Atem, ans Mikro

VON CHRISTIAN DITTMAR

„Wunderschön, wunderschön, wunderschön“
Reif fürs Stadion? Mark Forsters perfekte Pop-Show im ausverkauften Haus Auensee

Mark Forster ist unbestreitbar ein Könner.
Er weiß, auf welche Knöpfe er drücken
muss, damit Musik Wirkung erzielt. Er ver-
fügt über ein mehr als solides Pop-Wissen
und kann klangliche Zitate von John Len-
non bis Reel 2 Real so charmant einstreuen,
dass es eine Freude ist. Er ist redegewandt,
witzig und schlagfertig. Mag er auch noch
so stinknormal ausschauen unter seiner
ewigen Basecap und mit der großen Brille:
SeineQualitätenalscharismatischerEnter-
tainer,ausdiversenCastingshowsunddem
TV-Tauschkonzert längst bekannt, hat er
auch am Samstagabend im Leipziger Kon-
zert unter Beweis gestellt. Seit Monaten
war das Haus Auensee ausverkauft.

„Hallöchen!“, begrüßt er die 3300 dicht
gestapelten Fans. Auf die Sekunde pünkt-
lich fällt der Vorhang, ein Ereignis, das
geschätzte 2700 leuchtende Mobiltelefone
festhalten. Gleich das erste Lied ist ein Ver-
sprechen auf die folgenden 125 Minuten:
„Egal, was kommt, es wird gut, sowieso“.
Was aus Sicht der Anhänger, von denen
viele augenscheinlich ihr erstes großes
Popkonzert überhaupt erleben, ohnehin in
Erfüllung geht. Aber man muss darüber
hinaus geradezu objektiv konstatieren:

VONMATHIASWÖBKING

Brummgeräusche gegen Rassismus
Auf einen starken Beginn folgt leider nicht viel: Grotesk eindringlicher Tanztheaterabend „FCK!T“ in den Cammerspielen

„FCK!T – Eine choreographische Zerstö-
rung der weißen Vorherrschaft.“ Ein radi-
kaler Titel, der auf einen aussagekräftigen
Abend in den Cammerspielen hoffen
lässt. Die Inszenierung von danahelios
a.k.a. cobratheater.cobra und einer extra
dafür gebildeten Tanz-Squad hatte am
Freitagabend in dem schmalen, längli-
chen Raum Premiere. Mit dem Programm-
heft und verschiedenen choreographi-
schen Elementen deklariert das Stück
eine wichtige Botschaft gegen Rassismus.

Auf der Bühne sollen Bilder entstehen,
die den strukturellen und institutionellen
Rassismus als Teil der westlichen Kultur
verarbeiten und zerstören. Und der erste
Teil des Abends hat auch ein großes
Potenzial in der Herangehensweise an
eine solch aktuelle Message: Choreogra-
phin und Tänzerin Mona Louisa-Melinka

VON KATHARINA STORK

Die Erfindung
des Stage

Schnorchelns
Rauschhafter Glückszustand
mit Selig im Haus Auensee

„Wurst von Hand mit Herz und Ver-
stand“, steht an einer Markise auf der
Georg-Schumann-Straße, und während
man über dessen tieferen Sinn grübelnd
am Freitagabend durch den Regen zum
Haus Auensee stapft, beschleicht einen
eine böse Vorahnung: Wo sich sonst Men-
schenmassen zu den Konzerten schlän-
geln, ist man mutterseligallein in der
Dunkelheit. Nicht der Hauch von einer
Schlange am Einlass und drinnen tatsäch-
lich: 15 Minuten vor Konzertbeginn viel-
leicht 300 Leute! Glücklicherweise füllt
sich die Halle aber noch ordentlich, so
dass sich niemand auf dem Heimweg
fürchten muss. Ganz im Gegenteil, selig
wird die Menge später schließlich in die
Nacht schlendern.

Und das liegt natürlich an der Band des
Abends: „Wir sind wieder Selig – das ist
ein Zustand!“, ruft Jan Plewka nach eini-
gen Songs. Der Kopf der 1993 (und nach
neun Jahren Pause 2008 erneut) in Ham-
burg gegründeten Band will nicht so recht
zu seinen Kollegen passen: Während die
drei mit Schlagzeug, Bass und Gitarre,
aber auch Frisur, Mimik und Gestik vor
allem Klischees des männermäßigen
Rock bedienen, steht Plewka da wie ein
Männlein im Walde. Ärmchen und Bein-
chen ragen aus weitem Flatterhemd
unterm großen Hut. Still und stumm ist er
aber nun wirklich nicht, springt auf der
Bühne herum und ist überhaupt im Dau-
er-Animationsmodus.

Jede seiner Ansagen endet mit einem
Ausrufezeichen. Als das Publikum den
Klassiker „Ist es wichtig?“ enthusiastisch
bejubelt, bejubelt Plewka wiederum den
Jubel der Jubelnden, ruft: „Ekstase!“,
„Liebe!“, „Leipzig!“. Als Außenstehen-
de/r findet man das völlig überdreht oder
gar albern, aber Band und Fans pushen
sich hier gegenseitig in einen Super-
Abend hinein. Kein Wunder also, das
Plewka schon bald zum Stage-Diven
ansetzt. Rücklings und ohne Hut (oder
Badekappe) kommt er allerdings nur
wenige Meter, von richtigem „Tauchen“
kann also nicht die Rede sein – vielleicht
aber von der Geburtsstunde des Stage-
Schnorchelns?

Die Band spielt sich wild durch ihre sie-
ben Alben, und obwohl diese zwischen
1994 und 2017 entstanden, ist das eine
runde Sache ohne Brüche, destilliert im
gefeierten Songblock mit „Schau Schau“
vom 2009er Comeback-Album „Und end-
lich Unendlich“, „Bruderlos“ aus dem
Jahr 1995 und „Alles ist nichts“ von 2013.
Was die Band einst als „Hippie-Metal“
bezeichnete, ist ein sehr ernst gemeinter
und für seine harte Stromgitarre erstaun-
lich pärchengeeigneter Deutschrock. Der
ab und an auch ins Experimentelle aus-
bricht. Als Plewka in „High“ die Bühne
verlässt, zerdeppern Leo Schmidthals,
Christian Neander und Stephan Eggert
den Song in einem gewaltigen Instrumen-
tal völlig, lassen ihn dann wie Phönix aus
der Asche auferstehen, um ihn ein weite-
res Mal zu zerkloppen. Hut ab. Denkt sich
auch Plewka, der barhäuptig zurückkehrt.

In der Zugabe gibt es dann auch noch
jenen Überhit, von dem sich Selig seit
23 Jahren nicht erdrücken lässt (was
beachtlich ist). Inbrünstig singt ihn die
ganze Halle, so emotional wie 1994 und
überhaupt mit unveränderter Stimme und
Kraft auch Jan Plewka: „Es kommt so
anders, als man denkt / Herz vergeben,
Herz verschenkt / Es ist so oh-ohne Dich“.

VON BENJAMIN HEINE

Wie ein Männlein imWalde: Jan Plewka
mit Leo Schmidthals. Foto: André Kempner

SZENE-TIPPS

Talentiert: Rudi Piesk und Kollegen führen
in derMoritzbastei (Universitätsstraße 9)
heute, 20 Uhr „Der talentierte Mr. Ripley“
als Live-Hörspiel auf, Abendkasse 12/8 Euro.

Favorisiert: Das Leipziger Quartett Go Fish!
spielt im Laden auf Zeit (Kohlgartenstraße
51) heute, 20 Uhr, seine Lieblingsstücke aus
der Jazzgeschichte, Eintritt 8/5 Euro.

Legendär: Polnisches Institut und Cinéma-
thèque zeigen in der Nato (Karl-Lieb-
knecht-Straße 46) heute, 19.30 Uhr, die
animierte Doku „Fugazi“ über einen
Warschauer Musikklub Anfang der 90er,
danach Gespräch mit Regisseur Leszek
Gnoiński, Eintritt frei.

Weitere Hinweise auf der Serviceseite
Leipzig Live in unserem Lokalteil und im
Internet unter www.leipzig-live.com

Freundliche Eindringlinge
Martin Grubinger trommelt sich einenWolf, Joe Hage fliegt fast raus: Elfte Audio Invasion im Gewandhaus

Tanzen. Sich treiben zu lassen durch das
labyrinthartige Gewandhaus-Gängesys-
tem und immer wieder bei interessanten
Acts innezuhalten, gehört zum Konzept
der Audio Invasion.

Es lohnt dabei, öfter Station im Men-
delssohn-Foyer zu machen. Dort beginnt
kurz nach ein Uhr White Wine, ein Trio
aus L.A/L.E., das neben Indiemusik vor
allem eine bizarre Liveshow bietet. Das
führt so weit, dass Sänger Joe Hage plötz-
lich mitten in der Menge auftaucht und
mit ausladenden Bewegungen aus einer
Kiste Klamotten zieht, die er überstreift.
Ein Security-Mitarbeiter hat das Theater
offenbar nicht verstanden und will den
Künstler des Saals verweisen. Einige
Zuschauer können den Sicherheitsmann
gerade so daran hindern.

Deutlicher gesitteter geht es da im
Anschluss im großen Saal zu. Martin Kohl-
stedt entlockt gleichzeitig (!) einem Piano,
einem Keyboard und einem Mischpult
sphärische Töne. Wie vor zwei Jahren kön-
nen auch diesmal nicht alle Hörwilligen in
den Raum. „Ich bin ein wenig baff, dass es
hier eine Einlasssperre gibt“, kommentiert
Kohlstedt, bevor er Werke von seinem
neuen Album „Nacht“ vorstellt.

Es ist nun auch tiefe Nacht geworden
und das Mendelssohn-Foyer immer noch
gut belegt. Fritz Helder rappt dort jetzt zu
House-Untermalung und gibt dabei ober-
körperfrei auf dem Tresen stehend alles.
Wer will, kann im Gewandhaus noch bis
um 6 durchtanzen. Alle anderen begeben
sich ins eiskalte Leipzig – mit elektroni-
schen und klassischen Klängen im Ohr.

tritt und erklärt, dass noch etwas Zeit für
eine Zugabe sei. Dafür hat sich der
34-Jährige ein kleines Rätsel ausgedacht:
Er wird ein Thema von Dimitri Schostako-
witsch rhythmisch spielen und das Publi-
kum soll dann erraten, welches Stück das
war. Die Auflösung gibt’s zwei Stunden
später auf Facebook. Und tatsächlich
erscheint auf Grubingers Seite gegen
1 Uhr ein Übungsvideo mit dem Zusatz:
„Kammersymphonie Nr. 110a 2. Satz“.

Das Große Concert ist nach anderthalb
Stunden vorüber und nun die Zeit fürs
Erkunden der anderen Floors gekommen.
Im Mendelssohn-Foyer legt etwa gerade
der Leipziger Lokalheld Peter Invasion
vom Institut fuer Zukunft auf, nebenan
bringt die Berlinerin Ace of Diamonds das
inzwischen rappelvolle Hauptfoyer zum

Wenn Klassik auf Elektro, Pop und Rap trifft: Martin Grubinger (oben), White-Wine-Musiker Joe Hage (unten links) und Fritz Helder
(rechts) im Gewandhaus. 2300 Besucher verzeichnete das Konzerthaus in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Fotos: André Kempner

TiefseePerformance
„Sub“ im Lofft

Dem Kulturpublikum wird ja ohnehin ein
Hang zu dunkler Kleidung nachgesagt.
Bei der Premiere der Leipziger Gruppe
Audio Experiment heute auf der Werk-
stattbühne des Lofft trifft sich das ganz
gut. Einlass erhält nur, wer sich an den
Dresscode hält: „Teilnahme an der Mis-
sion nur in schwarzer Kleidung gestat-
tet!“ Bei der intermedialen Konzert-Per-
formance „Sub“ soll das Publikum nicht
nur mit in die Tiefsee tauchen – es soll als
Teil einer Forschungsexpedition darüber
hinaus mitwirken an dem geplanten
Spektakel aus Licht, Klang und Textfrag-
menten. Konzept und Regie verantworten
Gwen Kyrg und Verónica Mayo. lvz

„Sub“, Premiere heute bis Mittwoch, je
20 Uhr, Lofft (Lindenauer Markt 21), 9/6 Euro

Reihe „Courage leben“
im Cineding

Der Landesfilmdienst Sachsen beginnt
morgen wieder seine Medienwoche
„Courage leben – gegen Rassismus und
Antisemitismus“. Bis 8. Dezember stehen
zahlreiche Filme, Workshops und Lesun-
gen im Tages- und Abendprogramm des
Cineding. Dazu gehören aktuelle Kino-
produktionen wie „Loving“, „Willkom-
men bei den Hartmanns“ und „Es war
einmal in Deutschland“ ebenso wie Doku-
mentarfilme. Schriftsteller Karsten Kram-
pitz, Sportjournalist Ralf Fischer sowie
Franziska Reif und Tobias Prüwer als Mit-
verfasser der „Wörterbuchs des besorgten
Bürgers“ stellen ihre Projekte vor. lvz

„Courage leben“, Auftakt morgen, 10 Uhr,
Cineding (Karl-Heine-Straße 83); courage-
woche.jimdo.com

„Sing Dela Sing“
im Werk 2

In Berlin, wo die Reihe „Sing Dela Sing“
vor gut einem Jahr ihren Anfang nahm,
hat sie sich schnell zum stets ausverkauf-
ten Renner entwickelt. Nun soll sie auch in
Leipzig Fuß fassen und gastiert morgen
zum zweiten Mal im Werk 2. Es ist eine Art
Karaoke-Abend in Chorstärke. Die Texte
werden per Beamer an eine Leinwand
geworfen, ab der ersten Note singen alle
mit. Cem Süzer, als Perkussionist und Hin-
tergrundsänger Teil von Adel Tawils
Band, und Pianist Gunter Papperitz, sonst
in Diensten von Marteria, Miss Platnum
und Jan Josef Liefers, sorgen dafür, dass
das Mitsing-Konzert in Gang kommt. lvz

„Sing Dela Sing“, morgen, 20 Uhr, Werk 2
(Halle D, Kochstraße 132), Vorverkauf 9,30 Euro
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