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Dresdens Literaturszene hat eine neue 
Lesebühne: „Die silbernen Reiter“. Zur 
Premierenlesung laden ein ins Projekt-
theater Udo Tiffert, Konstantin Turra, Mo-
ritz7 und Thomas Lautenknecht. Gast ist 
Morné Mirastelle (heute 20).
Beim Literatursalon des Verlags Voland & 
Quist im Thalia Kino stellt Volker Strübing 
(Berlin) einen neuen Sammelband mit sei-
nen Kurzgeschichten vor, der unter dem 
Titel „Das Mädchen mit dem Rohr im Ohr 
und der Junge mit dem Löffel im Hals“ er-
schienen ist (heute 20.30).
„Goethe hat ihn bewundert“ heißt das 
Buch von Literaturwissenschaftler Horst 
Nalewski über die Begegnungen des Wei-
marer Klassikers mit dem Komponisten 
Felix Mendelssohn Bartholdy. Das stellt 
er im Kügelgenhaus vor (Mi 18).
Der ungarische Autor György Konrád 
spricht in der Villa Augustin über „Europa 
und die Nationalstaaten“. Eröffnungs-
abend des Poesiefestivals Bardinale (Do 
20).
Die Lesebühne Sax Royal ist aus der 
Sommerpause zurück. In der Scheune zu 
zu erleben sind die fünf Stammautoren 
Michael Bittner, Julius Fischer, Roman 
Israel, Max Rademann und Stefan Sey-
farth (Do 20).
Im Kulturbahnhof Radebeul-Ost präsen-
tieren die „Wortgestiker“ unter dem Titel 
„Die Götter müssen verrückt sein“ eine 
musikalische Lesung mit dem Schauspie-
ler Holger Fuchs und dem Musiker Jochen 
Gehlken. Darin geht es um die griechische 
Götterwelt (Fr 19.30).
Eine Nachtschwärmerei für Kinder von 8 
bis 12 ist unter der Überschrift „Zahlen-
salat“ in der Unterkirche der Frauenkir-
che zu erleben. Jost Hasselhorn trägt die-
ses Programm mit Texte zu Zahlen vor (Fr 
20).
Bei der Bardinale in der Villa Augustin 
sind unter dem Motto „Die Erfindung Eu-
ropas I“ Autoren aus europäischen Län-
dern zu erleben. In Kurzlesungen stellen 
sich vor Aris Fioretos mit Marcel Beyer, 
Ana Ristovic mit Übersetzer Fabjan Haf-
ner, María García-Eloy mit Udo Kawasser, 
Nora Nadjarian mit Christa Schuenke (Fr 
20).
Christian von Aster liest in der Jugendbi-
bliothek medien@age. Der Titel des 
Abends lautet „Alice vs. Wunderland - von 
Liebeskummer, Anwaltskatzen und allerlei 
Absonderlichem“ (Fr 20).
Eine Vortragslesung zur Literatur der 
Roma und Sinti mit Jovan Nikolic gibt es 
in der Villa Augustin (Sa 16).
Die Lesung „Die Erfindung Europas“, 
zweiter Durchgang, läuft in der Villa Au-
gustin. Mit ihren Texten (und deren Über-
setzungen) stellen sich vor Kateryna Bab-
kina mit Übersetzerin Chrystyna 
Nazarkewytsch, Jovan Nikolic, Beqë Cu-
faj, Lidija Dimkovska mit Alexander Sitz-
mann, Akos Györffy mit Julia Schiff (Sa 
20).
Unter der Überschrift „Europa oder Cha-
os?“ diskutieren in der Villa Augustin Ul-
rich Schacht und Hans Christoph Buch 
über die Werte Europas. 
Abschluss der Bardinale (So 11).
Vormerken sollte man sich das Festival 
„Literatur Jetzt!“. Es beginnt am 17. Sep-
tember mit einer Diskussion von Niko Pa-
ech und Sascha Tamm zum Thema „Über-
fluss“ in der Scheune. gä

Die rockige Lesung 
im St.-Pauli-Salon

„Krüppelmemoiren“ lautet der provo-
zierende Titel des autobiografischen 
Romans von Sven Scheunig aus dem 
Jahr 2005. Die zweite Auflage erschien 
2011. Der Autor verunglückte mit 21 
Jahren als Erste-Hilfe-Leistender so 
schwer, dass er seitdem als zu 100 Pro-
zent körperbehindert gilt. Der heute 
45-Jährige ließ sich nicht entmutigen, 
begann ein Studium und hält ab und 
an Lesungen. 

Die nächste mit dem Titel „Rockige 
Literatur“ findet heute um 19 Uhr im 
St.-Pauli-Salon, Hechtstraße 32 statt. 
Gemeinsam mit seinem Team Heide 
Schäfer und Sebastian Klare wird 
Scheunig nicht nur aus den „Krüppel-
memoiren“ lesen, sondern auch eine 
Gruselgeschichte namens „Vision“ so-
wie ein Liebesgedicht vortragen. Das 
ganze wird mit Rockmusik untermalt. 
Der Eintritt ist frei. Organisiert wird die 
Veranstaltung vom noch jungen Verein 
Columba Palumbus e.V., der Künstler 
mit und ohne Handicap unterstützt. 
Der Verein sucht noch nach tatkräftiger 
ehrenamtlicher Unterstützung.  DNN

www.columba-palumbus.de

Dresdner Spatzen  
suchen Nachwuchs

Der Kinderchor Dresdner Spatzen 
nimmt wieder Jungen und Mädchen 
zwischen vier und neun Jahren auf. 
Voraussetzung seien Lust und Freude 
am Singen, teilte das Ensemble mit. 
Ein Vorstellungstermin findet heute 
zwischen 16 und 18 Uhr in der Hoch-
schule für Musik Dresden – Rhythmi-
kon, Wettiner Platz 10a, statt. Bewer-
bungen können jedoch auch telefonisch, 
per Fax oder Mail an das „Junge 
Dresdner Vokalensemble“ gerichtet 
werden. 

Die Spatzen bestehen aus etwa 40 
Kindern. Ihr Repertoire umfasst vor al-
lem zeitgenössische Kinderlieder, aber 
auch die „Weihnachtsgeschichte“ von 
Carl Orff oder die „Brückenmännchen-
Kinderrevue“. Gegründet wurden die 
Spatzen im Jahr 1984.  DNN

Tel/Fax: 0351/268 7293; Mail: annelies.
sebastian@t-online.de

Die Kulturloge Dresden steuert auf das einjährige Jubiläum zu – Gründung eines Fördervereins angestrebt

„Theater als  
absoluter  
Luxus“

Beate Puscholt ist 
EU-Rentnerin. Ihr 
Geld reicht gerade 
aus, um davon alles 
lebensnotwendige 
kaufen zu können. 
Zum Glück kommt 
die 47-Jährige noch 
ohne Sozialhilfe zu-
recht. „Karten fürs 
Theater zum Beispiel 
zählen jedoch zum 

absoluten Luxus“, erzählt die Dresdne-
rin. 

Auf das Angebot der Dresdner Kul-
turloge ist sie im Fahrgastfernsehen in 
der Straßenbahn aufmerksam gewor-
den. Daheim hat sie sich gleich an den 
Computer gesetzt und die Möglichkei-
ten erkundet. Kurz nach ihrer Anmel-
dung erhielt sie auch gleich zwei Kar-
ten. Puscholt schaute sich Hamlet im 
Dresdner Schauspielhaus an, mit 
Christian Friedel in der Hauptrolle. 
„Ich bin ja eigentlich kein Theatergän-
ger, aber davon war ich sehr begeis-
tert. Das Stück war sehr modern in-
szeniert“, erklärt Puscholt lächelnd. 

Zuvor stand bei der Dresdnerin aber 
noch die Frage im Raum: „Was zieht 
man im Theater eigentlich an?“ Frü-
her, als sie die Tickets noch aus eige-
ner Tasche bezahlen konnte, war die 
47-Jährige eher auf Konzerten und 
Festivals unterwegs, doch durch die 
Kulturloge hat sie nun das Theater für 
sich entdeckt. fs

Angelika Köhler ist 
Rentnerin. Früher 
arbeitete die 62-Jäh-
rige im Baugewerbe 
und war auch eine 
Zeit lang selbständig. 
Nun, im Ruhestand 
engagiert sie sich in 
ihrer Freizeit in meh-
reren Ehrenämtern. 
So bietet die Dresdne-
rin zum Beispiel kos-

tenfreie Rentenberatungen an. Mit ih-
rer eigenen Rente gehört auch für 
Köhler der Kauf von Eintrittskarten zu 
den seltenen Erlebnissen.

„Am Kulturleben teilnehmen zu 
können, bedeutet für mich auch Stück 
Anerkennung für mein freiwilliges En-
gagement“, sagt die 62-Jährige. Ein 
Mitarbeiter der Bürgerinitiative Proh-
lis, bei der sich Köhler ebenfalls enga-
giert, hat sie auf die Möglichkeiten der 
Kulturloge aufmerksam gemacht. 

„Ich habe alle Möglichkeiten ange-
kreuzt“, berichtet die aktive Dresdne-
rin. Und so saß sie schon bei Eis-
hockeyspielen der Dresdner Eislöwen 
auf der Tribüne und jubelte den Bas-
ketballern der Dresden Titans zu. 
„Diese Sportveranstaltungen waren 
etwas Neues für mich, aber sehr 
schön“, berichtet sie. Unter den Fans 
herrsche ein ganz eigenes Gefühl der 
Zusammengehörigkeit. 

Auch im Theater war sie mit Karten 
der Kulturloge schon mehrmals und 
an einem Workshop hat sie teilgenom-
men. „Es ging um amerikanisches Ko-
chen – nicht unbedingt das gesündes-
te, aber es war mal eine andere 
Erfahrung für mich.“  fs
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Überzeitliche Ikonografien
Zeichnungen von Bruno Konrad in der Sächsischen Landesärztekammer

Bruno Konrad (1930–2007) gehörte ei-
ner Generation an, deren Entwicklung 
nicht wenig von der Konfrontation zwi-
schen Ost und West geprägt war. Unter 
diesen Umständen war es – der Künst-
ler studierte zwischen 1957 und 1962 
an der Hochschule für Bildende Künste 
Dresden – nicht leicht, einen eigenen 
künstlerischen Weg zu finden. Wie vie-
le Künstler vor und nach ihm fand er 
einen Weg im Rückgriff auf symbolhal-
tige, oft christliche, Ikonografien. Dies 
zieht sich durch sein Werk, gibt ihm 
eine eigene Qualität, ermöglichte es 
Konrad, ihn bewegende Fragen in ei-
ner überzeitlichen Weise auszudrü-
cken. Dadurch erhielten viele Arbeiten 
eine Gültigkeit, die sie immer 
noch ansehenswert machen, wie 
die aktuelle Ausstellung in der 
Sächsischen Landesärztekammer 
vor Augen führt. 

Hier fallen Blätter wie die 
Zeichnung „Der Rufer“ (1978) 
auf. Der Kopf mit seinem weit 
aufgerissenen Mund ist eine der 
wohl häufiger verwandten Ikono-
grafien der Kunstgeschichte, um 
etwa eine Warnung auszudrü-
cken. Eine der berühmtesten Va-
rianten ist zweifellos Karl Hofers 
visionärer „Rufer“ (1924). Auch 
das Sujet des Liebespaares ist ge-
eignet, eine existenzielle Bedro-
hung anzusprechen, wie ein Bild 
aus dem Jahr 1968 verdeutlicht. 
Konrad malte es unter dem Ein-
druck des Einmarsches der War-
schauer Paktstaaten in Prag. Ein-
deutig gerät die symbolhafte 
Auseinandersetzung mit dem 
Putsch gegen den demokratisch 
gewählten sozialistischen Präsi-
denten Allende in Chile am 11. 
September 1973: Im Mittelpunkt 
des Bildes befindet sich Pinochets 
Kopf, umgeben von Bajonetten. 

Zu DDR-Zeiten – aus gutem 
Grund wohl – nie gezeigt: „Die 

Mauer – warum“ (1976). Hier wird eine 
Masse Mensch von einer schwarzen 
Barriere mit nur schmalem Spalt auf-
gehalten. Diese Arbeit mag damals 
vordergründig auf die (Berliner) „Mau-
er“ bezogen gewesen sein. Sieht man 
das Blatt heute, kann man auch auf 
andere Zusammenhänge abstellen, sei 
es das Verhältnis Palästina–Israel, sei 
es das Ankämpfen von Volksmassen 
gegen verordnete Unmündigkeit. 

Bemerkenswert ist, dass die Blätter 
einer im Auftrag entstandenen Serie 
zum Karl-Marx-Jahr 1983 ihre Bedeu-
tung behalten – etwa ein „Stürzender“ 
oder „Kain und Abel“ (1984). Beide 
Motive entsprachen und entsprechen 

der Realität von Kämpfen und Siegen, 
auch jener, dass die Revolution ihre 
Kinder frisst. Ähnlich ist es mit dem 
Auftragswerk „Tod und Teufel, Krieg 
und Frieden“ (1985/86) – eine Arbeit, 
die in ihrer Expressivität, aber auch in 
ihrem Rückgriff auf das Renaissance-
motiv von Ritter, Tod und Teufel immer 
noch beeindruckt. 1989 nutzte der 
Künstler dann das Motiv von „Men-
schen im Kreuz“.                                                              

Bruno Konrad beschritt einen Weg 
jenseits der privaten Nische, aber auch 
jenseits vordergründiger politischer 
Symbolik. Mit den Stürzenden, den 
Paaren, dem Rufer oder Kain und Abel 
waren keineswegs nur „die Anderen“ 

gemeint. Der Künstler, der seit 
1965 in verschiedenen Berei-
chen an der Hochschule für Bil-
dende Künste Dresden lehrte, 
war vor allem Zeichner und 
Grafiker. Auf besondere Weise 
zeigen dies seine „Köpfe“, ent-
standen durch mehrere Jahr-
zehnte, aber auch einige der 
landschaftlich orientierten Ar-
beiten. Mit zeichnerischen Mit-
teln und farbiger Untersetzung 
als gleichwertigem Bedeutungs-
träger (ab den frühen 1990er 
Jahren) werden abstrahierte Ty-
pen, nicht Porträts („Kopf mit 
roten Haaren“), Grundhaltun-
gen, Befindlichkeiten („Eifer-
sucht“, gelbe Farbe) herausgear-
beitet. Schwarze fallende Linien, 
manchmal an die Borke eines 
Baumes erinnernd, und Farbe 
weisen auf die Vielschichtigkeit 
des Menschen bis hin zur Zer-
rissenheit. Manchmal wandelt 
sich dann die Abstraktion ins 
Naturhafte, der Mensch scheint 
mit diesem – etwa einem Baum 
– zu verwachsen. Andererseits 
hinterlassen manche Naturschil-
derungen einen geheimnisvoll, 
humanoiden Eindruck, erinnern 

an das „Röhricht“ aufgeschnittener 
Knochen („Bäume auf dem Darß“, 
1988). 

Diese inhaltlich-existenziellen Linien 
setzen sich in den 1990er Jahren  
fort. Es würde aber verwundern, gäbe 
es nicht neue Anregungen und Ein-
flüsse: Besonders seit dem Umzug in 
das vorerzgebirgische Höckendorf, 
möglicherweise auch dank der Lehr-
verpflichtungen nach 1992 in den al-
ten Bundesländern. Auffallend ist  
das neue Gewicht der Landschaft im 
Schaffen, das sich in zahlreichen  
lichten Aquarellen manifestiert – oft 
auf Japanpapier, verbunden mit einer 
speziellen Collagetechnik, indem far-
bige Fetzen gleicher Art aufgeklebt 
werden. Ein Beispiel in der Ausstel-
lung ist die „Grenzlandschaft in Isra-
el“, 1997. 

Die Hinwendung zur Landschaft und 
zum Thema Israel/Juden ist wohl mit 
beeinflusst von Erinnerungen an die 
Kindheit in Kaunas (Litauen), die im 
Alter von elf Jahren 1941 mit der so-
genannten Heimholung ins Reich en-
dete. Auffrischung brachten spätere 
Reisen dorthin. Ein spätes, tief grei-
fendes Erlebnis war die Israelreise um 
die Mitte der 1990er Jahre. Die Aus-
beute ist in der Ausstellung mit Zeich-
nungen von großer Wirk- und Symbol-
kraft präsent. Es handelt sich um den 
abstrahierten Eindruck von Gruppen 
orthodoxer Juden. 

Bruno Konrad bewegte wohl vor al-
lem die Frage: Was ist der Mensch? 
Woher kommt er? Wohin geht er? Es 
ist die sich fortpflanzende Frage nach 
einer humanen Existenz, deren Mög-
lichkeiten und Gefährdungen, deren 
Maß und Maßstab. Die dafür von Bru-
no Konrad gefundenen künstlerischen 
Lösungen entfalten durchaus noch im-
mer Wirkkraft.  Lisa Werner-Art

bis 22. September; Sächsische Landesärz-
tekammer, Schützenhöhe 16, geöffnet Mo 
bis Fr 9 bis 18 Uhr 

Bruno Konrad: „Tod und Teufel – Krieg und Frieden“, 
1985/86, Siebdruck, 62x48cm  Repro: Galerie

Herbstwerkstatt an 
der Lößnitzstraße

Am Sonnabend öffnet in der Neustadt 
der Verein LÖ14 seine Herbstwerkstatt 
und lädt zum Kunst- und Kreativrund-
gang ein. Künstler und Kreative prä-
sentieren im Gelände an der Lößnitz-
straße 14 ihre Arbeiten und gewähren 
Einblicke in ihre Ateliers. Bereits einen 
Tag zuvor zeigt Stefan Lenke in seinem 
Atelier ab 18 Uhr Werke von Künstlern 
aus Hamburg, Dresden und Leipzig. 
Ausgestellt sind Fotografien, Malereien 
und Zeichnungen von Brinkmann, 
Geiss, Kirbach, Lenke selbst und Pret-
zer. Um 19 Uhr am Freitag öffnet auch 
das Atelier Andreev mit Arbeiten von 
Svea Duw, Anja Jurkenas, Fee Vogler 
und Marleen Andreev. 

Der Sonnabend steht ab 10 Uhr dann 
ganz im Zeichen der Herbstwerkstatt. 
Ateliers, Büros, Werkstätten und Stu-
dios öffnen ihre Türen. So zum Beispiel 
die Nikkifaktur, in der sich die Besu-
cher auch eigene Motive aufs T-Shirt 
drucken lassen können. Angegliedert 
ist eine Ausstellung von Sven Bohmey-
er. Gleich nebenan zeigt Jeans-Desig-
ner Johann Ruttloff in seiner Näh-
Werkstatt, wie maßgeschneiderte 
Jeans und Hemden von Hand gefertigt 
werden. MovelT wird einen interes-
santen Film zeigen, heißt es, und das 
Tranquillo öffnet seine Pforten zum 
Lagerverkauf. Es wird Führungen über 
das Gelände geben, aber auch die Er-
kundung auf eigene Faust anhand ei-
nes kleinen Leitsystem-Flyers ist mög-
lich. Die eigene Kreativität kann bei 
zahlreichen Angeboten und Aktionen 
ausgelebt werden. Im Studio Kniften 
und der bibabox wird zum Beispiel Pa-
pierspielzeug gefaltet, bemalt und be-
klebt. 

Der Verein LÖ14 präsentiert den Be-
suchern zudem die stadtplanerische 
Entwicklung des ehemaligen Drewag-
Geländes und wird über die ersten 
kleinen Erfolge berichten. Zudem soll 
der Frage nachgegangen werden, wel-
che Chancen Kreative in einer Stadt 
wie Dresden haben. DNN

Annika Schilling als Ophelia und Matthias Reichwald als Laertes. Beate Puscholt war von der „Hamlet“-Aufführung im Schauspielhaus begeistert.  Foto: Matthias Horn/PR

Damit keiner leer ausgeht
Gefüllte Ränge und Säle sind für die 
Schauspieler auf der Bühne und die 
Sportler auf dem Spielfeld ein ermuti-
gender Anblick. Doch manchmal blei-
ben Plätze unbesetzt. Die Kulturloge 
Dresden hat es sich seit fast einem Jahr 
zur Aufgabe gemacht, Restkarten an 
Menschen zu verteilen, die sich sonst 
den Eintritt zu Kultur- und Sportver-
anstaltungen nicht oft leisten könnten. 
Und das mit durchschlagendem Erfolg. 

„Wir haben bereits über 500 Men-
schen, die unser Angebot nutzen“, er-
zählt Heidrun Frank. Sie managt die 
Kulturloge als einzige Festangestellte 
zusammen mit weiteren 18 ehrenamt-
lichen Mitarbeitern. 27 Kultur- und 
Sportveranstalter konnte die Loge be-
reits für sich gewinnen, darunter zum 
Beispiel das Staatsschauspiel, die Städ-
tischen Bibliotheken, die Jugendkunst-
schule oder das Theater Junge Genera-
tion. Dynamo Dresden reserviert extra 
drei mal zwei Tickets für jedes Heim-
spiel, da diese meist ausverkauft sind. 

Auch die Dresden Monarchs, der DSC 
Volleyball und die Eislöwen halten 
häufig Tickets zur Vermittlung bereit.  

In Anspruch nehmen können den 
Service alle, die weniger als 930 Euro 
Monatseinkommen als Haushaltsvor-
stand, Alleinerziehender oder 
Einzelperson haben. Dazu 
zählen zum Beispiel Bezieher 
von Arbeitslosengeld, Grund-
sicherungsbeziehende, Rent-
ner und Geringverdiener, aber 
auch Selbstständige, Freibe-
rufler, Auszubildende und Be-
rechtigte nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz. Diese 
Grundsätze orientieren sich 
an den Kriterien der Dresdner 
Tafel. Nach der Anmeldung 
und Angabe der eigenen Interessen 
(bis zu 14 Wahlmöglichkeiten wie Bal-
lett, Klassik oder Film gibt es) werden 
in etwa alle zwei Monate Angebote ge-
macht. Es werden nach Möglichkeit 
immer zwei Tickets vergeben, damit 

niemand allein gehen muss. Die Ange-
bote sind zwar meist recht kurzfristig, 
aber bisher ist es laut Frank immer ge-
lungen, alle Karten zu vermitteln.

„Es kommt Gott sei Dank auch nur 
selten vor, dass die Gäste trotz einer 

Zusage nicht erscheinen“, so 
Frank. Passiert das doch ein-
mal, wird nachgeforscht. „Ge-
rade bei Menschen mit psy-
chischen Problemen kann das 
schon mal der Fall sein, dass 
sie sich nicht wohl fühlen.“ Auf 
jedes Problem wird individuell 
eingegangen, verspricht sie. 
Insgesamt rund 2100 Karten 
konnte die Kulturloge im lau-
fenden Jahr bereits vermitteln. 

Zum einjährigen Jubiläum im 
Oktober stehen bei der Kulturloge Ver-
änderungen an. „Zum einen wollen 
wir unser Angebot auf das Umland 
ausdehnen“, erzählt Frank. Auch Men-
schen zum Beispiel aus Pirna oder Ra-
debeul sollen so vermehrt angespro-

chen werden. Dazu ist Frank auf der 
Suche nach weiteren Sozialpartnern, 
die auf das Angebot der Kulturloge 
aufmerksam machen. Zudem befindet 
sich Frank weiter in Verhandlung mit 
möglichen Kulturpartnern. 

Zum anderen streben die Betreiber 
– das sind die Bürgerstiftung Dresden, 
das Kulturbüro Dresden, der Dresdner 
Umweltzentrum e.V. und der Wir e.V. 
– die Gründung eines Fördervereins 
an. „Damit wird es für die Kulturloge 
einfacher, Fördermittel zu beantra-
gen“, hofft Frank. Und die sind auch 
nötig. Ihre Teilzeitstelle muss bezahlt 
werden, zudem fallen für die ehren-
amtlichen Mitarbeiter Telefonkosten 
an. Auch die Datenbank aus Berlin, 
die zur Vermittlung genutzt wird, kos-
tet monatlich ein gewisses Sümm-
chen. 

Doch der Einsatz lohnt sich. „Wir 
bekommen nur positive Rückmeldun-
gen“, so Frank.  Franziska Schmieder

www.kulturloge-dresden.de 

Heidrun  
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Fo
to

: p
riv

at

BÜHNE DRESDEN Seite 11Dienstag, 10. September 2013


