
Raumklang trifft Klangraum
TonLagen-Ausblick: Ronin und Knuckleduster kommen nach Hellerau

Ronald und Robert Lippok tragen auf 
ihre eigene Art eher unauffällig, da-
für nachhaltig Deutschlands Ruf als 
Musik-Nation der Experimentierlust 
in die Welt. Stets zurückhaltend auf 
das bedacht, was und wie sie produ-
zieren, genießen sie seit über drei 
Jahrzehnten Respekt und Anerken-
nung. Wer in der avantgardistischen 
Pop-Szene von Faust, Can, Einstür-
zende Neubauten, Kraftwerk und 
Klaus Schulze sprach und spricht, 
weiß längst um To Rococo Rot, Tar-
water oder jene freigeistigen Projek-
te, in denen die Lippok-Brüder solo 
und mit Kollegen auftauchen. Be-
gonnen haben sie als Ornament & 
Verbrechen und damit als eine der 
wirklich wichtigen „anderen Bands“ 
in Ostberlin. 1983 war das, und es 
war die Grundlage für alles Folgen-
de.

Also auch für Knuckleduster, jenes 
neue Duo, das Robert Lippok mit 
dem indisch-kanadischen Weltmusi-
ker Debashis Sinha vereint. Mit der 
ersten CD „Nuukoono“ (Gustaff Re-
cords) kommen beide jetzt zum Ton-
Lagen-Festival nach Hellerau. Auf-
genommen wurde die Platte als 
achtstündige Session im alten DDR-
Rundfunkstudio in der Adlershofer Nale-
pastraße. Elf Tracks mit 39 Minuten 
blieben davon „übrig“. Lippok und Sinha 
zerrissen die Aufnahmen, setzten sie neu 
zusammen, offerieren damit eine gran-
diose Dramaturgie. Partiell knabbern die 
famosen Sounds, Strukturen und Partikel 
an der Hirnrinde und nehmen mühelos 
den Anspruch, unter Kopfhörern, in 
Räumen oder Sälen gehört und erobert 
zu werden. Installateur Lippoks feinsin-
nige und -sinnliche Electronics sind kei-

ne keifenden Beats, sondern minimalis-
tischer Natur. Es gibt kaum Flächen, 
kaum Aus-Spiel, dafür einen „Spazier-
gang in einem magischen, gefährlichen 
Wald“. (Lippok). Gestört, getragen, ver-
netzt und gesplittet wird dieses Am-
bient(e) ein einziges Mal vom Schlingern 
eines Saxofons, einer fernen weiblichen 
Stimme, ansonsten alterniert von der 
vorzüglichen Drums-, Perkussions- und 
Geräuscharbeit Sinhas, vom Knittern 
und Klagen seiner Röhren, Felle, Bleche, 
Hölzer. Nur kurz wird hier geflutet, der 
Löwenanteil verbleibt beim Zuhörer und 

seiner Imagination. „Nuukoono“ be-
mächtigt sich des Rezipienten. 

Den Jazz’n’Funk-Part beim TonLa-
gen-Festival übernimmt der Schwei-
zer Pianist und Fender-Organist Nik 
Bärtsch. Mit seinem Langzeit-Projekt 
Ronin und vier Kollegen kommt er 
zum Einzel nach Hellerau. Regelrecht 
pressfrisch ist dabei die neue Doppel-
CD, schlicht „Live“ (ECM) betitelt. Das 
Dokument von drei Jahren bzw. 50 
Konzerten weltweit. Lörrach, Leipzig, 
Tokio, Amsterdam, Wien – zahlreiche 
Jazz-Veranstalter und ihr waches Pu-
blikum haben sich von der Energie 
und feingliedrigen Wucht von Ronin 
längst überzeugt. Der nichtssagende 
Slogan „Zen Funk“ hat dabei sicher 
kaum geholfen, mehr das handwerk-
liche und kompositorische Potenzial 
der Band. Bärtsch selbst bezeichnet 
sie als „sozio-musikalischen Kosmos“, 
nicht nur, weil man seit Jahren mon-
tags im eigenen Club Exil in Zürich 
zusammenfindet, gemeinsam isst und 
hernach immer wieder neu künstle-
risch zusammenfindet. Die so errun-
genen, großzügig phrasierten Stücke 
zeugen von Präsenz, Spielfreude und 

Raffinesse. 
Bärtsch ist dabei ganz Frontmann, auf 

Drums und Perkussion lässt er bauen, 
Bassklarinette und Alt-Sax sind klare 
Ensemble-Instrumente, fordernder ist 
ein den Groove peitschender Bass. Viele 
der als „Modul“ bezeichneten Stücke fal-
len auf wundersame Weise in sich zu-
sammen und machen einer fließenden 
cinemascopischen Komponente Platz. 

Andreas Körner
Nik Bärtsch’s Ronin, morgen 20 Uhr; Knuck-
leduster, Freitag, 22 Uhr, Festspielhaus Hel-
lerau

Komik, Groteske, Humor
TonLagen-Rückblick: Auditivvokal in Hellerau

Wie ist das eigentlich mit dem Lachen? 
Lachen ist ein Urinstinkt des Menschen, 
viel zu selten lassen wir es in der ange-
strengten heutigen Zeit heraus. In Ver-
bindung mit Musik und Bühne ist das 
Lachen differenzierter zu betrachten, 
der „gespielte Witz“ erreicht den Zuhö-
rer über die Inszenierung, durch subtile 
Wort- und Musikspiele des Komponis-
ten. Das Lachen erhält Zügel, Richtung 
und Ausdruck. All diese Facetten konn-
te man am Sonntag im Konzert des Vo-
kalensembles Auditivvokal im Rahmen 
des TonLagen-Festivals erleben. 

Das Ensemble feierte mit dem Projekt 
„Enkomikos“ gleichzeitig seinen fünften 
Geburtstag und ist in Dresden auf ei-
nem sehr hohen Niveau einzigartig in 
der Umsetzung neuester Vokalkomposi-
tionen in der vom Solo bis zur Acht-
stimmigkeit variablen Besetzung. „Ko-
mik macht oder entdeckt man, Humor 
hat man“, wusste schon Robert Gern-
hardt – und so konnte jeder Zuhörer 
die feinen Spielarten musikalischer 
Groteske für sich entdecken, angefan-
gen beim „lachKaps“ von Hans-Joachim 
Hespos. Jubilar John Cage kam mit 
Ausschnitten aus den „Song Books“ 
ebenso zu Ehren wie die „Unpolitische 
Rede“ von Karl Valentin. Sprachwitz, 
Gesang, Solo und Ensemble – dafür hat 
Ensembleleiter Olaf Katzer eine charis-
matische Truppe geformt, und mit Syl-
via Freitag (Regie) gelang eine kammer-
musikalisch-stimmige Inszenierung der 
Stücke, die auch die Wurzeln der Musik 
nicht verleugnete, wie etwa die Barber-
shop-Atmosphäre von William Brooks 
„Nellie was a lady“. Falk Joosts schöne 
Palindromkomposition „Die Liebe Tote 
Beileid“ (UA) war in ihrer bildlichen 
Verstrickung ganz auf den Verlauf der 

Musik reduziert, während Cathy Berbe-
rians Solo „Stripsody“ (Maria Meckel, 
Sopran) den ganzen körperlich-stimm-
lichen Einsatz der Sängerin verlangt. 
Hier wie an einigen anderen Stellen im 
Konzert hätte man sich eine passende-
re Lichtregie gewünscht, manchmal 
verschwamm die doch so wichtige Mi-
mik in einem grünlichen Dämmerlicht. 

Carola Bauckholts „Nein Allein“ war 
im Nebeneinander zwischen Sprach-
spiel und konventioneller Komposition 
der schwierigste Beitrag zur Komikde-
batte (Komik darf auch durchaus „selt-
sam“ sein!); mit Purcells deftig umge-
setzten Madrigalen wurde dann der 
Beweis geführt, dass Absurdes nicht 
nur in unsere Gegenwart zu verorten 
ist. Im zweiten Teil des Konzertes stand 
als Uraufführung „kaps“ von Hans-Joa-
chim Hespos auf dem Programm. Hier 
wurde Komik endgültig als genüssliche 
Gratwanderung exerziert und erhielt 
durch die klare Kompositionsstruktur 
und vielerlei szenische Ideen einen 
choreographischen Charakter: Sänger 
bewegten, stürzten, schwankten in 
wechselnden Ensembles auf der Bahn 
einer Komik, die zwischen improvisier-
ter Freiheit und bestimmtem, explosi-
vem Ausdruck pendelte. Dabei gelang 
fast eine Abstraktion, in der die vielen 
Gesten und Szenen wie ein Katalog 
menschlicher und unmenschlicher Äu-
ßerungen wirkte – absichtsvoll „kippte“ 
mehrfach die Stimmung und die Unter-
suchung von Tragik/Komik, das „Alber-
ne“ und unfreiwillig Komische lagen 
hier nah beieinander. Das alles wurde 
vom Ensemble konzentriert mit hervor-
ragender stimmlicher und schauspiele-
rischer Leistung umgesetzt. 

Alexander Keuk

Kaspar Rast, Sha, Nik Bärtsch und Thomy Jordi (v.l.).
 Foto: Martin Möll

Auftakt für „Meisterwerke – 
Meisterinterpreten“

In bester
Harmonie

Das in sich stimmige Miteinander, das 
interpretatorische Aufeinandereinge-
hen macht es – Binsenweisheiten, die 
sich wieder einmal aufs Schönste in 
diesem Konzert mit der Geigerin Saya-
ko Kusaka und dem hierzulande bes-
tens bekannten Cellisten Peter Bruns 
beim Auftaktkonzert zur neuen Saison 
von „Meisterwerke – Meisterinterpre-
ten“ bewahrheiteten. Beide Protago-
nisten verfügen über immense techni-
sche Qualitäten, reiches Musikantentum 
und einen nicht zu bezwingenden  
Ausdruckswillen. Und man ist vortreff-
lich aufeinander eingespielt und einge-
stellt, freilich ohne den eigenen instru-
mentalen Charakter zu verleugnen. 
Herzhaftes, natürliches Musizieren 
ohne Manierismen, ohne aufgesetzte 
Künstlichkeit prägte ihren Auftritt. 
Auch darin waren sich Sayako Kusaka 
und Peter Bruns völlig und hörbar ei-
nig.

Zu Beginn erklang ein frohgemutes 
Duetto des im 18./19. Jahrhundert le-
benden Mailänders Alessandro Rolla 
(er war lange Direktor der Scala) – tech-
nisch hoch anspruchsvoll, abwechs-
lungsreich. Beide Musiker glänzten mit 
Temperament und Ausdruck. Mit Schul-
hoff und Ravel folgte ein Sprung ins 20. 
Jahrhundert. Erwin Schulhoff war ein 
zwischen den Weltkriegen oft gespielter, 
tschechischer Komponist, der für alle 
Anregungen seiner Zeit offen war – 
Jazz, Atonalität, Motorik. Alles hatte 
auch Einfluss auf sein 1925 erschiene-
nes, ausgedehntes Duo für Violine und 
Violoncello, das hier eine sehr kontrast-
reiche und spannende Wiedergabe er-
fuhr, voller Temperamentsausbrüche, 
ebenso herben wie melancholischen 
Nuancen, die von beiden Interpreten 
mit viel Geschmack und Leidenschaft 
ausgekostet wurden.

Seine nur wenige Jahre vor Schulhoff 
entstandene Sonate kommentierte Mau-
rice Ravel dahingehend, dass die stär-
kere Betonung des Melodischen mit 
dem Verzicht auf harmonischen Charme 
verbunden und dass der Verzicht auf 
alles nicht unbedingt Notwendige hier 
auf die Spitze getrieben worden sei. So 
richtig kann man diese Einschätzung 
wohl heute nicht mehr teilen. Auf selt-
same Weise eint die Sonate ausufernde 
Virtuosität mit klanglicher Zurückhal-
tung. Klangfarblich fein ausgehört, in 
die vielschichtigen Effekte der Sonate 
eintauchend, kraftvoll zupackend und 
voller Elastizität in den „Très vif“-Pizzi-
kati – eine wahrhaft brillante, in sich 
geschlossene Interpretation, die beju-
belt wurde.  M. Hanns

Konzertreihe 
„500 Jahre Sixtina“

Heute steht ab 19 Uhr die nächste Aus-
gabe der Konzertreihe „500 Jahre Sixti-
na“ des Forums Tiberius auf dem Pro-
gramm. Veranstaltungsort ist die 
Kajo-Schommer-Lounge im Saal der 6. 
Etage des QF-Hotels am Neumarkt 1. 
Diesmal singt die Sopranistin Katharina 
Hagopian Lieder bekannter Komponis-
ten wie Mahler, Schubert, Wagner, Wolf, 
die von Maria und den Engeln erzählen. 
Sie wird am Flügel begleitet von Prof. 
Michael Schütze. Das Forum Tiberius 
würdigt seit Jahresbeginn das 500-jäh-
rige Jubiläum des berühmten Gemäldes 
mit einer Konzertreihe, in der jeden 
Monat junge und hochbegabte Interpre-
ten Programme darbieten, deren Musik 
sich in eine Beziehung zur Sixtinischen 
Madonna setzen lässt. DNN

Franz Lerchenmüllers  
„Erlebnistouren Sachsen“

Erwandert,
erprobt

Er ist noch ein richtiger 
Reporter. Angesichts 
mickriger Honorare und 
Tantiemen gibt es nur 
mehr wenige, die weder 
Zeit noch Aufwand 
scheuen, das, wovon sie 
schreiben, selbst auszu-
probieren, sich hinein-
zubegeben. Franz Ler-
chenmüller jedoch, 
Jahrgang 1952, wäre sich vermutlich 
schlichtweg zu schade, Pressemitteilun-
gen ab- und Behauptetes niederzu-
schreiben. Und so trägt sein Büchlein 
„Elbe, Erz & Königstein“ völlig zu Recht 
den Untertitel „Erlebnistouren in Sach-
sen“, denn Lerchenmüller macht mit, ist 
dabei, erlebt eben wirklich, worüber er 
berichtet.
Es ist der dritte Band seiner Reihe 
„Deutschlandreise“, und nach Schles-
wig-Holstein, wo er seit über 30 Jahren 
lebt, und Allgäu-Bodensee, wo er aufge-
wachsen ist, der erste, für den er Neu-
land betreten hat. Wer seit Jahrzehnten 
als Reisejournalist die ganze Welt er-
kundet, der verliert die Nähe schnell aus 
dem Blick.

Dafür zeigt Lerchenmüller sich nun 
gebührend beeindruckt von dem kleinen 
Land, in dem doch so viel zu entdecken 
ist. Etliches von dem, was er da aufge-
tan hat, dürfte auch Einheimischen neu 
sein. So nahm er teil am „Historischen 
Besiedlungszug“, der jährlich die Er-
schließung Mittelsachsens nachstellt, 
besuchte eine Gedenkausstellung an das 
Jahrhunderthochwasser in Weesen-
stein, ein Suppenmuseum in Neudorf 
und das „Klein-Erzgebirge“ in Oederan. 
Ließ sich in der Akkordeonmanufaktur 
in Klingenthal in die Fertigung der In-
strumente einführen und verbrachte 
eine Nacht auf der „Kulturinsel Einsie-
del“. Erprobte sich in einem Schnitzkurs 
und erkundete Meißen auf kulinarische 
Weise. Überhaupt spielen typische Spei-
sen und Getränke nahezu überall eine 
Rolle – und werden allesamt vom Re-
porter verkostet. Auch die Kultur der 
Sorben wird während eines typischen 
sorbischen Essens besprochen.

Die Ausstellung im Schloss Colditz 
über die Ausbruchsversuche der dort im 
zweiten Weltkrieg internierten alliierten 
Offiziere mag mittlerweile auch in Sach-
sen etwas bekannter sein. An die Popu-
larität in England, wo sich in jedem 
Buchladen etwas über das Lager findet, 
kommt man aber wohl noch immer 
nicht heran. Lerchenmüller findet einen 
stimmigen Weg, über die abenteuerli-
chen Fluchtversuche zu berichten, 
ebenso darüber, dass dort die Genfer 
Konventionen weitgehend eingehalten 
wurden, während „untere Dienstgrade“ 
der Befreiungsarmeen woanders in 
Massenlagern dahinvegetierten. Und 
dass es ab 1943 auch in Colditz Erschie-
ßungen gab.

Für Dresden etwas weniger Bekann-
tes zu finden, ist natürlich nicht einfach. 
Vielleicht wäre es das Kraszewski-Mu-
seum gewesen. Aber die Schlössernacht 
ist ja auch noch nicht so im Bewusstsein 
der Dresdner, dass sie schon als „Stan-
dardprogramm“ gelten würde. Außer-
dem hat Lerchenmüller sich im Pano-
meter in Reick faszinieren und von den 
Kuratorinnen des Grünen Gewölbes ihre 
privaten Lieblingsstücke zeigen lassen. 
So gibt es zumindest einen speziellen 
Fokus auf das oft präsentierte Thema.

Zwei Kritikpunkte im inhaltlichen 
Kontext seien ebenfalls noch benannt: 
So werden die Herrnhuter Missionare 
doch arg positiv behandelt, lediglich 
einmal ist die Rede von deren „Men-
schenbild“, das man nicht teilen müsse. 
Und den Dresdner Zwinger heute noch 
das „Herz der Stadt“ zu nennen, er-
scheint gewagt. Aber im Vergleich zu 
dem Vergnügen, mit dem Autor so viele 
Seiten von Sachsen (wieder) zu entde-
cken, fällt das nicht wirklich ins Ge-
wicht. Beate Baum

Franz Lerchenmüller „Elbe, Erz & Königstein 
– Erlebnistouren in Sachsen“, Schöning Ver-
lag 2012, 156 Seiten mit vielen Fotos, 5,95 
Euro

Dresdner Orgelzyklus

Romantisches für 
Sopran und Orgel

Heute steht um 20 Uhr das nächste 
Konzert aus der Reihe Dresdner Orgel-
zyklus in der Kreuzkirche auf dem Pro-
gramm. Kreuzorganist Holger Gehring 
wird zusammen mit der Sopranistin 
Barbara Christina Steude selten aufge-
führte Werke der deutschen und franzö-
sischen Romantik sowie des französi-
schen Impressionismus aufführen. 
Eröffnet wird das Konzert mit dem 
„Ersten Psalm“ des Romantikers Sigfrid 
Karg-Elert. Die deutsche Frühromantik 
ist mit geistlichen Liedern und Orgel-
werken von Felix Mendelssohn Barthol-
dy vertreten. Selten aufgeführte Werke 
zweier französischer Komponisten, die 
in diesem Jahr ihren 75. Todestag be-
gehen, bilden den Abschluss des Pro-
gramms: zwei hebräische Lieder von 
Maurice Ravel sowie „Les Angélus“ op. 
57 für Sopran und Orgel und Auszüge 
aus dem Zyklus „Pièces de fantaisie“ 
von Louis Vierne.

Das ursprünglich für diesen Termin 
vorgesehene Programm „blue chant“ 
wurde auf November 2013 verschoben. 
Tickets zu 7 Euro (ermäßigt 5 Euro) sind 
an der Konzertkasse der Kreuzkirche 
sowie 45 Minuten vor Konzertbeginn an 
der Abendkasse erhältlich. DNN

Wurzeln wichtiger als Trends
Städtische Kunstsammlung Radebeul – Ausstellung zum 20-Jährigen in der Stadtgalerie

Der erste Kunstankauf durch die 1992 
gegründete Städtische Kunstsammlung 
Radebeul war das Gemälde „Meine Um-
gebung“ aus dem künstlerischen Nach-
lass des Radebeuler Malers und Grafi-
kers Heinz Drache (1929–1989). Nun ist 
in einer Ausstellung zum 20. Jubiläum 
auch dieses Werk zusammen mit zehn 
Prozent der aus fast 2000 Kunstwerken 
bestehenden Sammlung in der Stadtga-
lerie Radebeul zu sehen: Kein für Rade-
beul typisches Motiv mit lieblichen Löß-
nitzhängen, eher eine Industrielandschaft 
in auffallend kraftvoller Farbigkeit mit 
rauchenden Schornsteinen, über die ro-
ten und grauen Dächer hinweg aufge-
nommen. Die Ausstellung wird von ei-
nem traditionellen Realismus dominiert, 
weist aber auch Werke mit experimen-
tellen Zügen auf, die sich an Moderne 
und Postmoderne orientieren. Zu den 
ältesten in der Sammlung vertretenen 
Künstlern, die kaum noch jemand kennt 
und deren Werke jetzt seit langem wie-
der zu sehen sind, zählen zum Beispiel 
die beiden Naturalisten Alfred Noether 
und Robert Erbe (das älteste Stück der 
Ausstellung, ein Aquarell von 1881). 

In dieser Ausstellung ist ein Großteil 
Radebeuler Künstler (47) mit 100 Ar-
beiten vertreten, inklusive solche Künst-
ler, deren Lebensweg hier begann. Die 
Sichtbarmachung künstlerischer Wur-
zeln der Radebeuler Malerei ist das Ver-
dienst dieser ersten Ausstellung, deren 
Weiterführung im November geplant ist. 
Stilistisch wird hier ein Bogen vom Na-
turalismus bis heute gespannt. Werke 
solcher Künstlergrößen wie Karl Krö-
ner, Paul Wilhelm, Karl Sinkwitz und 
Theodor Rosenhauer, die die Kunstge-
schichte zur Dresdner Malkultur zählt, 
sowie Gussy und Erhard Hippold als 
Vertreter der Neuen Sachlichkeit, prä-
sentieren den hochkultivierten Kern 
Radebeuler Kunst von Rang und Na-
men. Wie viele andere Künstler, die hier 
gelebt und sich im Austausch mit dem 
Kunstschmelztiegel Dresden befunden 
haben, leisteten sie schließlich einen 
wesentlichen Beitrag für die Dresdner 
Kunst. In dieser Tradition stehen Künst-
ler wie Werner Wittig und Gunter Herr-
mann, die Wesentliches im Bereich der 
Grafik geleistet haben und häufig als 
„malerische Grafiker“ bezeichnet wur-
den. 

Es stellt sich die Frage, ob die Samm-
lung für die Vielfalt der Radebeuler 
Kunst repräsentativ ist. Gezielte Ankäu-
fe und zufällige Schenkungen erzeugen 
eher ein unvollständiges Bild. Hinzu 
kommt die Beschränkung auf wenige 
Arbeiten in der aktuellen Ausstellung, 
die sicher etwas Wesentliches über den 
Bestand der Sammlung aussagen mö-
gen, aber in ihrer unterschiedlichen 
Werkdichte Divergenzen aufzeigen. 
Durch die möglich-machbare Auswahl 
entstanden, können sie erst durch künf-
tige Ausstellungen ausgeglichen wer-
den. In diesem Zusammenhang muss 
die Galeristin, Sammlungsleiterin und 
Kuratorin der Ausstellung Karin Ger-
hardt genannt werden, die mit großem 
Engagement seit 1992 die Städtische 
Kunstsammlung betreut und sich schon 
seit 1984 für die Radebeuler Kunst ver-
dient gemacht hat. Für den Ankauf von 
Kunst steht ihr jährlich ein Budget von 
2000 Euro zur Verfügung. Partielle Un-
terstützung erfährt sie durch den För-
derkreis der Stadtgalerie Radebeul.

Unter dem Ausstellungstitel „Samm-
lung statt Sammelsurium“ wird ein Weg 
deutlich gemacht, der vor 20 Jahren be-
schritten wurde und in den nächsten 
Jahren eine konsequente Fortsetzung 
finden soll: die Repräsentanz der Samm-

lung für die Radebeuler Kunst zu erhö-
hen. Wie sich ihre Zukunft gestalten 
wird, ist nicht vorauszusehen. Wichtig 
dabei wird das Vertrauen der Künstler 
zur Stadt und ihrer Kunstarbeit sein, im 
guten Bewusstsein, von ihr unterstützt 
und vertreten zu werden. Damit werden 
weitere Schenkungen erst möglich.

Neben der Tradition verpflichteten 
Malern Radebeuls, unter ihnen zum 
Beispiel Günter Schmitz, Lieselotte Fin-
ke-Poser, Georg Richter-Lößnitz und Jo-
hannes Thaut, der in der Ausstellung 
mit einer großen Anzahl von Arbeiten, 
darunter einem altmeisterlichen Kin-
derbildnis („Gabriele im Schnee“, Aqua-
rell, 1976), vertreten ist, machen die 
Jüngeren auf sich aufmerksam. Von den 
Unangepassten muss man Ingo Kuczera 
nennen, dessen „Trinker“ (2003) im 
Treppenaufgang zu sehen ist. In einer 
Vitrine mit skurrilen Plastiken findet 
sich auch eine Collage mit der Abbil-
dung von Joseph Beuys, eine der weni-

gen Bezugnahmen auf die postmoderne 
Kunst innerhalb der Radebeuler Szene. 
Der Unruhegeist Kuczera, der sich  
2004 das Leben nahm, ist einer der we-
nigen geblieben, der verzweifelt mit sich 
rang und kritisch Kunst und Zeit hinter-
fragte, wobei er immer wieder seine 
Ideen in den städtischen Außenraum 
getragen hat („Entwicklung Straßen-
bäume, Bahnhofstraße“, ABM-Projekt). 
Peter PIT Müller nähert sich wieder 
realistisch mit dem erfrischend wirken-
den Blatt „Allee zur Hoflößnitz“ der hei-
mischen Landschaft. Seine aktive sys-
temkritische Einmischung in das 
kulturpolitische Leben der DDR durch 
Gruppen-Kunstprojekte und experimen-
telle Lösungen seien nicht vergessen. 
Der Maler Klaus Liebscher, Künstlerori-
ginal und wacher Zeitgenosse, zeigt 
zwei kleinere konstruktiv-informelle Ar-
beiten, die auf dem Blatt frei improvi-
sierend nach Musik erst während der 
Arbeit Gestalt annahmen. Das Flair der 

Radebeuler Landschaft mit ihrem ganz 
eigenen Rhythmus, dem südlichen Licht 
und die besonderen Musikalität der 
Lößnitz ist für viele hier lebende Künst-
ler von großer kreativer Anregung. Sie 
erzeugt ein eher harmonisches Lebens-
gefühl, in dem sich Ferne und Nähe ver-
binden, wie in den Bildern der jungen 
Malerin Friederike Curlin-Aust („Gar-
ten“). Heinz Draches geheime Sehn-
sucht nach Ferne, die sich in dem Ölbild 
„Harlekin“ ausdrückt, wird durch die 
jungen Maler eingelöst, die sich auf den 
Weg in die Welt machen, dabei aber im-
mer die hier gewachsene Tradition im 
„Hinterkopf“ haben. Wurzeln sind ihnen 
wichtiger als Trends auf dem Kunst-
markt. Heinz Weißflog

bis 21. Oktober. Stadtgalerie Radebeul, Alt-
kötzschenbroda 21, Kontakt: Tel. 0351/ 
8311 626, galerie@radebeul.de, geöffnet Di, 
Mi, Do & So 14–18 Uhr
2. Teil der Ausstellung vom 18. November 
bis 16. Dezember

Peter PIT Müller. Blick von der Hoflößnitz, 1994, Kohle.  Repros (4): Galerie

Gussy Ahnert. Porträt Erhard Hippold, 
1931, Aquarell. 

Johannes Thaut. Gabriele im Schnee, 
1967, Aquarell.

Karl Sinkwitz. Selbstporträt, ohne Jahr, Öl-
studie.
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