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Dear Friends and Partners, 
 
 an exciting year has passed. In January we opened again with artists from Georgia and could 
therefore continue an exchange with Georgian partners and artists. Our jubilee exhibition 
“Sediments” took place in the light hall of the Werkschau at the Spinnerei. We would like to 
thank the Spinnerei and all artists, helpers and partners executing this huge project. 
 
We would also cordially like to thank the Australian Embassy Berlin, the New York Academy of 
Art, the School of Visual Arts New York City, the Royal Institute of Technology Melbourne and 
Staal Gallery in Sultanat Oman for their longtime partnership as well as the Office of Internati-
onal Affairs of the City of Leipzig which supported a Krakow exchange on both sides including 
exhibition in the archive massiv. 
 
In November our one year project started with artists from Northern European countries. 
Ten artists from this region are supported by the Goethe-Institute working in LIA and 
producing an etching at Atelier für Radierung Maria and Vlado Ondrej. We cordially thank 
the Goethe-Institute Denmark for its initiative. 
 
In March and May 2019 LIA will be presented in the USA again. Alongside with the German 
Foreign Ministry during the Deutschlandjahr Wunderbar Together the Indianapolis Museum 
of Contemporary Art will show the exhibition “Gaze Shift” at Cat Head Press and the School of 
Visual Arts in the Flatiron Gallery in Manhattan. We thank the Goethe-Institute Chicago and 
the School of Visual Arts New York for their initiative. 
 
A very warm thank you to BMW, which is supporting our work since the foundation of the 
programme and to all supporters for a planned documentation of the programme. 
 
We would like to wish you all the best for 2019! 

Anna-Louise Rolland (LIA-Director) & Laura Bierau (LIA-Coordinator) 

Preface

Liebe LIA Freunde und Partner, 
 
 wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Im Januar eröffneten wir mit einem wiederkehrendem 
Austausch georgischer Künstler das Jahr und den Winterrundgang. Unsere große Jubiläumsausstellung 
„Sedimente“ folgte in der Werkschauhalle der Spinnerei, der wir wie allen weiteren Unterstützern und 
Künstlern dieser Mammutaufgabe hiermit nochmals herzlich danken möchten. 
 
Wir bedanken uns ebenso herzlich bei der Australischen Botschaft Berlin aber auch der New York 
Academy of Art (NYAA), der School of Visual Arts New York City (SVA), dem Royal Institute of 
Technology Melbourne (RMIT) und der Staal Gallery im Sultanat Oman für ihre langjährige 
Partnerschaft sowie dem Referat für Internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig, mit dem wir in 
diesem Jahr erstmalig einen beiderseitigen Austausch mit der Partnerstadt Krakau umsetzen konnten 
insbesondere abschließender Ausstellung im archiv massiv der Spinnerei. 
 
Im November begann unser auf ein Jahr angelegtes Austauschprojekt mit den Goethe-Instituten in 
Nordeuropa. Zehn Künstler dieser Region werden jeweils drei Monate gefördert werden und eine 
Druckgrafik im Atelier für Radierung Maria und Vlado Ondrej anfertigen. Ein großer Dank gilt hier 
dem Goethe-Institut Dänemark für dessen Initiative. 
 
Im März und Mai 2019 wird das LIA wieder durch eine Ausstellung in den USA vertreten sein. 
Gefördert vom Auswärtigen Amt während des Deutschlandjahres Wunderbar Together werden das 
Indianapolis Museum of Contemporary Art die Ausstellung „Gaze Shift“ in der Cat Head Press und 
die School of Visual Arts in der Flatiron Gallery in Manhattan zeigen. Wir danken dem Goethe-Institut 
Chicago und der School of Visual Arts New York für deren Initiative. 
 
Ein besonderes Dankeschön gilt an dieser Stelle BMW, die seit Gründung unsere kulturelle Arbeit 
möglich machen sowie den Förderern einer geplanten Dokumentation unserer kulturellen Arbeit. 
 
Wir wünschen ein Jahr voller positiver Impulse und Kraft! 

Anna-Louise Rolland (Programmleiterin) & Laura Bierau (Programmkoordinatorin)

Vorwort
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Artists & Artworks in LIA in 2018

trey Abdella (USA)

Abdulrahim Alkendi (Sultanat Oman)

Vibeke Frost Andersen (Norway)

Veronica Calfat (Argentina)

maja gade Christensen (Denmark)

Cassidy Clingman (USA)

Jarryd Cooper (Australia)

michelle eistrup (Denmark / Jamaica)

margo greb (USA)

Karolina Jablonska (Poland)

trevor Kiernander (Canada)

tanja Koljonen (Finland)

tomasz Krecicki (Poland)

Hanna Larsson (Sweden)

gyeore Lee (South Korea)

Luisi mera (USA)

penny monogiou (Cyprus)

marlene moris (France)

Diego palacios (Chile)

Cyryl polaczek (Poland)

tyler reese (USA)

noah ryu (South Korea)

Simon Sieradzki (Australia)

manuel Siguenza (Argentina)

Laura Skerlj (Australia)

Simon tatum (Cayman Islands)

Alex Valls (USA)

Julianna Wells (USA)
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Painter Gyeore Lee in front of his series Montag und Samstag“

We cordially invite you to the 
LIA Winter Group Show 2018 

Anna-Louise Rolland, Director

Spinnerei Winter Gallery Tour 2018 
Saturday, 13 January 2018, 11 am – 8 pm
Samstag, 13. Januar 2018, 11 – 20 Uhr

Opening in LIA on 13 January 2018 at 2 pm
Erö� nung mit Führung durch die Ausstellung am 13. Januar, um 14 Uhr

Grußwort von Dudana Mazmanishvili, Botschaftsrätin Botschaft von Georgien

Margo Greb (USA)
Trevor Kiernander (Canada)
Gyeore Lee (South Korea)
Jordan Marani (Australia)
Simon Sieradzki (Australia)
Simon Tatum (Cayman Islands)

Hauptpartner

LIA Leipzig International Art programme   |   Spinnereistr. 7   |   Halle 18   2nd floor   |   04179 Leipzig   |   www.liap.eu

Guest Show: 
Georgischer Abdruck | Georgian Imprint

Mako Kapanadze, Rita Khachaturian, 
Tinatin Kiguradze, David Kukhalashvili 
Sophia Lapiashvili, Giorgi Magradze, 
Tamar Nadirzdze, Guram Tsibakahshvili

Supported by

A Sense of PlaceLIA Winter Group Show 2018

Studio and paintings of Trevor Kiernander (Canada)
Left to right side: Sophia Lapiashvili, Dudana Mazmanishvili (Counsellor of the Georgian Embassy) Guram Tsibakahshvili and Tinatin Kiguradze

LIA Winter Group Show: 
A Sense Of Place

& Special Guest Show: 
Georgischer Abdruck | 
Georgian Imprint 

on the occasion of “Georgia 
Guest of Honor” at Frankfurt 
Book Fair 2018, with support 
of the Georgian National 
Book Center and visit by 
Dudana Mazmanishvili 
(Embassy of Georgia)

→  
Simon Tatum (Cyaman Islands) in front of his 
paper-cut wall-installation and sculptures

Simon Sieradzki in his studio, talking about his painting experiments
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LIA  leipzig international art programme  
www.liap.eu

Eine Gruppenausstellung 
anlässlich 10 Jahre 

Künstlerresidenz LIA

Vernissage mit Führung durch die Ausstellung 
Ort: Spinnerei Werkschau (Halle 12) 
8. März | 19:00 Uhr

Opening at Spinnerei Werkschau (Hall 12)
8 March 2018 | 7 pm

Unterstützt durch:

Viele Künstlerinnen und Künstler arbeiten zeitweise außerhalb ihrer vertrauten Kulturen. Die Re-
sidenz LIA – Leipzig International Art Programme fördert seit zehn Jahren diese Form von künst-
lerischem Nomadentum. Über 200 Künstlern und Künstlerinnen aus mehr als 40 Nationen wurde 
bisher durch das Programm ein Arbeitsaufenthalt von drei oder sechs Monaten in der Leipziger 
Baumwollspinnerei ermöglicht. Für einige Künstlerinnen und Künstler war dies der Beginn eines 
neuen beru� ichen Lebensabschnitts. Der Ortswechsel, Atelier- sowie Gastkritikerbesuche fördern 
und regen an. 

Die Ausstellung anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Künstlerresidenz LIA richtet den Blick auf 
das, was die Künstlerinnen und Künstler als Kulturträger mit auf die Reise genommen haben und 
was davon sie fragmentarisch in ihren Leipziger Arbeiten wieder sichtbar machen - wie Sedimente, 
Ablagerungen von Sto� en, die an anderer Stelle abgetragen wurden. Die Arbeiten der Künstlerinnen 
und Künstler werden im transkulturellen Kontext zu Indikatoren politischer, wirtschaftlicher oder 
ökologischer Prozesse und regen zu ästhetischen Spekulationen über Weiterentwicklungen an. Die 
Ausstellung umfasst dabei alle Medien der Gegenwartskunst und zeigt eine Auswahl an Arbeiten von 
über 50 internationalen Stipendiatinnen und Stipendiaten.

Ausstellungsdauer: 9. März – 24. März 2018
Ö� nungszeiten: 
Donnerstag  – Samstag, 11:00 – 18:00 Uhr
und auf Anfrage

Exhibition term: 9 March – 24 March 2018
Opening hours: 
� ursday  – Saturday, 11am  – 6pm
and on request

Hauptpartner

Sedimente Sedimente – 10 Years LIAAnniversary Exhibition Sediments at the Spinnerei Wrkschau

Supported by:

Many artists work intermittently outside of cultures familiar 
to them. LIA – Leipzig International Art Programme, has 
supported this form of artistic nomadism for now ten years. 
Over 200 artists from more than 40 nations have been through
this program, enabling them a working stay of three or six 
months in the Leipziger Baumwollspinnerei, the former cotton 
mill – now cultural hub of international renown. For some 
artists, this opportunity marked a new chapter of their professi-
onal life. The change of location, a studio, as well as the suppor-
tive benefit of visits from guest critics.

The exhibition, on the occasion of the tenth anniversary of the 
LIA residency, took place in March 2018 and focused on that 
what the artists, as cultural ambassadors, have taken with them 
on their journey, and what they make visible fragmentarily in 
their Leipzig work – like sediments, deposits of substances; 
traces that remain after departing elsewhere. In their trans-
cultural context, the artists’ works become indicators of poli-
tical, economic or ecological processes, operating as aesthetic 
speculations of further developments. The exhibition covers all 
mediums of contemporary art, and shows a selection of works 
from over 50 international awardees of the LIA programme.
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Sedimente – 10 Years LIAAnniversary Exhibition at Spinnerei WERKSCHAU
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Backgroundimage: Penny Monogiou

Michelle Eistrup (Denmark) Conceptual Art

All You Can‘t EatSpring Group Show

Group picture of the LIA artists, left to right side: 
Diego Palacios, Michelle Eistrup, Jarryd Cooper, Penny 
Monogiou, Margo Greb and Alex Valls together with 
LIA-assistent and art historic Lea Asbrock (second on 
right side)

Below: Michelle Eistrup

Artist talk with Jarryd Cooper in his studio Penny Monogiou in front of one of her paintings

Margo Greb‘s last performance during the gallery tour

Lea Asbrock and Diego Palacios during the artist talks Miami based artist Alex Walls in her studio, with objects and 
installation made from trash and left-overs

Background image: Painting by Penny Monogiou
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Her Excellency Mrs. Lynette Wood & Anna-Louise Rolland opening the exhibition, Jarryd Cooper right hand side

Australian artist Jarryd Cooper (1988) lives and works in Melbourne, Australia, where he graduated in 
2017 with a BA in Fine Arts (with honours) from RMIT University.  At the end of his studies, Cooper 
received a grant from his university for a three-month stay at the LIA program in Leipzig. 
Cooper was working and living in the Spinnerei from March to the end of May 2018. In the framework 
of the LIA programme he took part in several studio visits and artist talks in Leipzig, received critics by 
professional painters Jochen Plogsties and Justus Jager and went with the other LIA artists on a trip to 
Chemnitz to see a big retrospective with drawings and paintings of Otto Dix.

Jarryd CooperRMIT University Scholarship

As part of the specific cooperation with the RMIT, Jarryd Cooper was invited 
to the Australian Embassy in Berlin to have a solo presentation of his paintings 
in the exhibition venue of the embassy. 
Furthermore, he was invited by LIA artist Penny Monogiou to Hamburg to 
take part in the group exhibition Leipzig in Hamburg, together with Australian 
painter Ryan Daffurn, Margo Greb, Diego Palacios and Penny Monogiou.

Artist talks in the LIA studio with curator-assistant Lea Asbrock (left side) In conversation with painter Jean-Damien Charmoille (right side) 
in his exhibition at Galerie Dukan

Studio visit of the LIA artists with Georgia Kaw (right side)Studio of Jarryd Cooper and works in progress
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School of Visual Arts / Critical Visual Studies Scholarship: Cassidy ClingmanSchool of Visual Arts / Critical Visual Studies Scholarship: Margo Greb

Margo Greb was this year‘s first SVA gradu-
ate who stayed in LIA from January to June 
2018. 

Margo worked in the field of performance, 
as well as writing and creating installations 
from random, every-day objects such as 
bricks and tights, which were basis for 
reflection and main topics of their artistic 
practice: memory, body language, the being 
in a new alien enviroment and the play with 
gender questions. 

Around these topics and objects Margo 
Greb developed several live and video-
performance sequences that were presented 
during different events: the opening of the 
LIA anniversary show Sediments, the LIA 
group show  All You Can‘t Eat during the 
Spinnerei Spring Gallery Tour and the guest 
group show Leipzig in Hamburg.

During their stay in Leipzig, Margo got in 
contact with performer and choreographer 
Nir de Volff and took part in one of his 
workshops at LOFFT - Das Tanztheater. 
Margo got six visits by guest critics, among 
others Prof. Alba D‘Urbano and artist 
Stefan Hurtig - both are experienced with 
performance as artistic practise and with 
teaching in art.

Cassidy Clingman was second SVA graduate 
and stayed from July 2018 to January 2019 in 
Leipzig. Besides travels to Denmark, Spain 
and Poland she enjoyed an intense working 
experience.

Using her upbringing in South Florida as a 
springboard for her artistic concepts, often 
linked with the subject of swimming pools, 
she was driving her photographic and sculp-
tural works. In Leipzig, Cassidy developed 
her artistic approach further, exploring 
the function of memory and reflections of 
remembrance through picking overarching 
themes of the tropical, or later investigating 
and understanding structures, forms and 
aestetics of tiles and paving from German 
sidewalks and streets. Cassidy started crea-
ting miniatures of fruits or sett pavings and 
combined these delicate objetcts from foam 
or concrete, paint and varnish with each 
other into concentrated marks of attention. 
Each resulting piece plays with the represen-
tational, the abstract, and the functional. 

Cassidy Clingman showed her works during 
the LIA Autumn Group Show Rich Harvest 
and was invited to join the guest group show 
Freunde der Family in the exhibition venue 
Untergeschoss H14 at the Spinnerei.

Cassidy Clingman
Term: July – December 2018

margo greb
Term: January – June 2018
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In 2018, the New York Academy of Art (NYAA) sent their students Trey Abdella, Luisi Mera, Tyler 
Reese and Julianna Wells to Germany for a two-month summer residency. Together with intern 
Max Hörügel, we made tours through the city and visited several cultural and art institutions, like the 
Museum of Fine Arts Leipzig (MdbK), the GfzK, Galerie Schwind and the G2 Kunsthalle. We also 
met students at the Academy of Fine Arts (HGB Leipzig). In this way, the four students had many 
opportunities to get in contact with Leipzig‘s painting tradition and to see works of Leipzig‘s painting 
stars Neo Rauch, Arno Rink, Werner Tübke and many more. 

We made a nice day trip to the small but old nearby city Naumburg with its gothic cathedral and 
the medieval castle Schloss Neuenburg, alongside the beautiful Northern German wine road. 
Besides that, the students went on their own to Berlin or Dresden and made an excursion to the 
Saxon Switzerland mountains, on trace of Caspar David Friedrich.

Highlight was surely the studio visit at the studio of well-known painter Michael Triegel, who took 
time to talk about his painting approach and subjects. Leipzig based painters Jochen Plogsties and 
Sebastian Burger came as guest critics and gave professional feedback, tips and advise to the students.

The residency ended with an open studio presentation of the works that were produced during June 
and July, together with works of the other LIA artists Marlene Moris from France, Diego Palacios 
from Chile and Cassidy Clingman, graduate from the School of Visual Arts New York.

Summer Residency ScholarshipNew York Academy of Art NYAA  

Visit at Galerie Schwind, that represents painters of the Leipzig School
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Summer Open StudiosSummer Open Studios

Paintings by: Julianna Wells, Luisi Mera, Trey Abdella (left to right side), painting above by:  Tyler Reese

Background image: Paintings on fabric made by French painter Marlene Moris

Guests in front of works made by Julianna Wells, Diego Palacios and  Luisi Mera. Marlene Moris(right side) 

Summer guests Mrs. and Mr. Homan together with Anna-Louise Rolland
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LIA leipzig international art programme
Spinnereistr. 7   |   Halle 18   2nd � oor   |   04179 Leipzig   |   www.liap.eu

Hauptpartner

We cordially invite you 
to the LIA Autumn Group Show 2018

during the Spinnerei Gallery Tour

Opening, artist talks and exhibition tour 
in LIA on 8 September 2018 at 2 pm

Spinnerei Autumn Gallery Tour 2018

Saturday, 8 September 2018, 11 am - 8 pm

Sunday, 9 September 2018, 11 am - 4 pm

Anna-Louise Rolland, Director

Laura Bierau, Programme Coordinator

Abdulrahim Alkendi

Veronica Calfat 

Cassidy Clingman 

Karolina Jabłońska 

Tomasz Kręcicki 

Hanna Larsson 

Marlene Moris 

Diego Palacios 

Cyryl Polaczek 

Noah Ryu

Manuel Siguenza 

Eröffnung mit Künstlergesprächen und Führung 

durch die Ausstellung, am 8. September, um 14 Uhr

Rundgang der SpinnereiGalerien

Samstag, 8 September 2018, 11 - 20 Uhr

Sonntag, 9. September 2018, 11 - 16 Uhr
Estrid Ericsson Foundation &
Helge Ax:son Johnson Foundation

Rich HarvestAutumn Group Show

Hanna, Veronica, Manuel and Noah Dr. Gabriele Goldfuß, Dr. Wolfgang Zimmermann, 
Raisan Hameed and Abdulrahim Alkendi  

Karolina, Tomasz and Cyryil during the artist talks Cassidy Clingman (right side) with guests in her studio

Noah Ryu in front of his paitings Anna-Louise Rolland (second on left side), Hanna Larsson 
and Jürgen Ernst (Mendelssohn-Haus Leipzig)

Left picture: Marlene Morris and friend in 
front of Marlene‘s fabric paintings

Right picture: Diego Palacios and 
Anna-Louise Rolland during the 
artist presentation

Background image: woven fabric by Hanna Larsson
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Cooperation Project: STAL Gallery Young Emerging Artist Prize Winner Abdulrahim Alkendi

For the second time, we were delighted to host the winner of the Young Emerging Artist Prize, awarded by the 
STAL Gallery in Muscat, Sultanat Oman. The art prize promotes young female and male artists of the country 
and grants the winners opportunities for exhibition and art education.

As part of the prize, the awardee of 2017, Abdulrahim Alkendi, came to stay in LIA for one month, in May 
2018. He is a young multimedia and conceptual artist and filmmaker, usually working in the film and adver-
tisement branch. During his stay in LIA and Leipzig, Abdulrahim could work alongside other international 
artists and develop an own artistic project. Furthermore, he could meet conceptual artist Maix Mayer for an 
intense artist talk and was visited by photographer and filmmaker Emanuel Mathias for a guest critic. 
To learn more about art education in Leipzig and Germany, Abdulrahim was supported by Raisan Hameed, 
who studies at HGB Leipzig (see pictures below), and Prof. Rayan Abduallah. 

Another big support to Abdulrahim Alekndi was granted by Wolfgang Zimmermann, who is member of the 
German-Omani-Association and based in Leipzig. Thanks to the enthausiasm of Mr. Zimmermann and the 
association, we could re-invite Abdulrahim for exhibiting his work “14 Words for Love”, he produced in 
Leipzig, for the LIA Autumn Group Show Rich Harvest.

In his work “14 Words for Love”, Abdulrahim Alkendi focused on 14 Arabic words that each describes a 
certain aspect or state of mind, that is associated with love and linked to the Arabic poetry tradition. With an 
ironic undertone, that is typical for Alkendi‘s works, he translated the 14 words into a symbolic emoji-code, 
printed each word-code onto a smartphone-like acrylic glass and arranged them with dried flowers.

Abdulrahim Alkendi
Term: May 2018

Abdulrahim presenting his previous works to the other LIA artists and guests from Leipzig, Oman, Egypt and Irak.

Abdulrahim and Wolfgang Zimmermann in LIA Visit at the home of artist Maix Mayer

Artist talk with Abdulrahim during the LIA Autumn Group Show, with special guests Saif al-Jahwary (Embassy of Sultanat of Oman, 
middle on left picture) and Bruno Kaiser (former President of the German-Omani-Association / Deutsch-Omanische Gesellschaft, 
right picture)
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Neue Perspektiven: Leipzig trifft KrakauExchange Project & Group Exhibition at Spinnerei archiv massiv

In 2018, former LIA curator-intern Aleksandra Janz and 
coordinator Laura Bierau organised a mutual artist exch-
ange between Leipzig and its Polish partner city Kraków. 
Together with Art Agenda Nova, supported by the City of 
Kraków and in cooperation with the project space Galeria 
Potencja, in April 2018 the artists Maria Schumacher and 
Sebastian Gögel were selected for a full stipend to stay one 
month in Kraków. 

Leipzig painter Sebastian Gögel could use the historical 
studio of the famous Polish painter Stanisław Wyspiański 
and produced a series of paintings on paper, called “Kra-
kauer Blätter”. Maria Schumacher could get impulses for 
her work on an experimental animated film at the Aca-
demy of Fine Arts Kraków, in the Animation Department. 
At the end of the residency, both artists presented their 
works in a solo exhibition: Sebastian Gögel exhibited in 
April 2018 during the Krakers Gallery Weekend in Galeria 
Potencja. In June 2018, Maria Schumacher showed pain-
tings in the gallery of the project partner Art Agenda Nova.

In return, in August and September in 2018, the three Po-
lish artists Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki and Cyryl 
Polaczek were LIA guests. Together, they form the art-
group Potencja, run the independent project space Galeria 
Potencja and publish the experimental art magazine LA-
LOK MAGAZINE. In Leipzig, the three could exchange 
with local and other international artists, experiment with 
new techniques and discover the city, its history, art scene 
and nature. In September, they presented first results of 
their artistic projects during the Spinnerei Autumn Gal-
lery Tour and showed paintings, drawing, prints, objects 
and experimental films. The residency was  kindly suppor-
ted by the City of Leipzig, Department of
International Relations.

In November 2018, with support of  the Spinnerei 
Leipzig, a group exhibition at the Spinnerei archiv 
massiv was organised to show works of all artists, 
who took part in the exchange between Kraków 
and Leipzig in 2018. In addition to the five named 
above, two further artists, who also organized a 
mutual exchange, were invited to join the exhibi-
tion: Mandy Gehrt presented her ongoing knit-
ting-performance project “abarbeiten” during the 
Krakers Gallery Weekend in Kraków in April 2018. 
And in return, Polish artist Bartolomeo Koczenasz 
from the Kraków Art House was invited to the Lin-
denow Art Festival in Leipzig, where he showed 
collages and a public installation about historical 
places of the city. 

The final exhibition was called Neue Perspektiven: 
Leipzig trifft Krakau (New Perspectives: Leipzig 
meets Kraków) and aimed in appreciating both, 
the activities on the artistic exchanges between the 
partner cities, as well as presenting contemporary 
artistic positions that could reflect diversity and, at 
the same time, exchanges or analogies in dealing 
with zeitgeisty questions in art and even beyond: 
questions of the self, the object and their percep-
tion, the role of the female in society, dynamics of 
relationships, replacement and gentrification.

We‘re glad and grateful for this experience and 
thank all participants, sponsors and supporters of 
the project!

→
Left to right side: Laura Bierau, Karolina Jablonska, Sebastian Gögel, Maria 
Schumacher, Cyryl Polaczek, Anna-Louise Rolland, Caren Marusch-Krohn 
(City of Leipzig), Bartolomeo Koczenasz, Mandy Gehrt, Tomasz Krecicki
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Nordic-Leipzig Grant ICooperation Project: Goethe-Institut

For the first time, the Goethe-Institut, 
in cooperation with LIA Leipzig Inter-
national Art Programme, offers artists 
from the Nordic countries Denmark, 
Finland, Iceland, Norway and Sweden a 
residency grant at Leipziger Baumwoll-
spinnerei - the “Nordic Leipzig Grant”.  
The grant covers free stay in LIA, travel 
and material support as well as the pro-
duction of one print edition at the artist 
workshop and etching studio Atelier 
für Radierung Maria und Vlado Ondrej. 
This specific print project aims at a 
Northern European print edition being 
produced by the in total ten chosen 
awardees to become part of a traveling 
exhibition.

Vibeke Frost Andersen (Norway), 
Maja Gade Christensen (Denmark) 
and Tanja Koljonen (Finland) were the 
first three Nordic-Leipzig scholarship 
holders who stayed from November 
2018 to January 2019. They explored 
the city and it‘s history and nature, 
visited studios and exhibitions of other 
artists and got a guest critique by artist 
and professor Maix Mayer and curators 
Lætitia Gorsy and Eleonore Gros. 

Vibeke Frost Andersen did extensive 
research on the topic of transformation 
of Leipzig‘s former coal mines into a 
touristic lake land and got in contact 
with locals. Maja Gade Christensen 
went to several sites of local rivers 
where she took samples she used for 
printing and sculpting experiments. 
Tanja Koljonen‘s interest focussed on 
book and print tradition of the city and 
she developed a concept for an own art 
book.

Anna-Louise Rolland and Bettina Senff (Institue-Leader Goethe-Institut Denmark)

→
Vibeke Frost Andersen (middle) in her studio during the Spinnerei Winter Gallery Tour 2019

←
Anna-Louise Rolland, Cassidy Clingman, Vibeke Frost Andersen, Tanja Koljonen and Laura Bierau

Vibeke Frost Andersen in talk with photographer 
Marion Wenzel

Maja Gade Christensen in talk with curator Elonore 
Gros

Work of Tanja Koljonen in her studio Artist talk with Tanja Koljonen during the Spinnerei 
Gallery Tour

Background image: Photogravure by Maja Gade Christensen

30 31



L IA  L e I p z I g  I n t e r nAt I o nA L  A rt  p r o g r A m m e Report 2018

Guest Critics

Each month, LIA invites a guest curator, artist 
or art critic to visit the artists in their studios 
and to give a professional feedback on current 
artistic projects and works. Weather as a group 
or in single consultations, the guest critics are 
one of the cornerstones of the LIA programme 
and usually very fruitful and interesting for both 
sides.

Our gratitude to the guest critics in 
2018:
 
Sebastian Burger
Alba D‘Urbano
Stefan Hurtig
Lætitia Gorsy
Linsey Gosper
Justus Jager
Franziska Jyrch
David Ashley Kerr
Sara Tröster-Klemm
Oliver Kossack
Mandy Kunze
Maix Mayer
Emanuel Mathias
Jochen Plogsties
Julia Theobalt
Olga Vostretsova

Guest critique by painter Justus Jager in the studio of Penny Monogiou

Curator Olga Vostretsova in talk with Diego Palacios

Guest critic Maix Mayer (right side) came to visit in December 2018

Tanja Koljonen and curator Lætitia Gorsy

Studio Visits

Leipzig has its very own artistic scene with a lot 
of painters among them as well as interesting 
museums, galleries, private and institutional art-centers 
and many off-spaces where a big variety of local and 
international artist positions are shown.
This is surely a reason why more and more international 
artists  love to come to the city: to spend an interesting 
working period, to get in a dialogue with collegues and 
to receive impulses for their own artistic practices.  
Studio visits and talks with artists in their exhibitions
are an important part of the LIA programme.

Therefore, special thanks goes to all the artists
LIA could visit, meet and talk to in 2018:

Marie Athenstaedt
Sebastian Burger
Jean-Damien Charmoille
Laura Eckert
Cornelia Eichhorn
Sarah Gaudschuhn
Sebastian Gögel
Tine Günther
Raissan Hameed
Georgia Kaw
Yoshiyuki Koinuma
Edgar Leciejewski
Ati Maier
Maix Mayer
Berit Mücke
Maria & Vlado Ondrej
Jochen Plogsties
Johannes Rochhausen
Maria Schumacher
Carsten Tabel
Michael Triegel
Stefan Vogel
Nir de Volff
Danny Wagner

Artist talk with Stefan Vogel in his exhibition at Laden Für Nichts Gallery

Studio Visit at Sebastian Gögel in the studio-house “Frühauf “ Jochen Plogsties showed recent works in progress
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In May 2018, Cyprys-born artist Penny Monogiou invited four artist friends, who she met during her 
stay at LIA for a common group exhibition to the Hamburg based gallery Greskewitz | Kleinitz:
Jarryd Cooper (Australia), Ryan Daffurn (Australia), Margo Greb (USA) and Diego Palacios (Chile).

At the vernissage on May 25, 2018, an introduction speech was held by Penny Monogiou, art historian and 
LIA-assistant Lea Asbrock as well as LIA director Anna-Louise Rolland at which all five individual artistic 
positions have been presented to the audience and many guests of this unique group show.

Many thanks to the gallery, Penny Monogiou and Lea Asbrock for this special exhibition.  

Jarryd Cooper 

Penny Monogiou 

 

Diego Palacios

greskewitz | kleinitz | galerie

Guest Exhibition: Leipzig in Hamburg Visitors in LIA

LIA welcomes any art interested visitors who like to 
see the residency programme and to meet current 
artists, besides the public gallery tours in the Spinnerei 
and our open studio events.
On occasions, we bring together artists, curators, 
members of art academies or art instituions and also 
politicians or cultural managers, who work in the field 
of arts and culture.

LIA coordinator Laura Bierau (left side) introduces 
the works of artist Margo Greb (middle) to curator 
Frédéric Bußmann (right side)

Congolese artist Eddy Ekete, his wife and Lydia Hauth 
(GRASSI Musem) in conversation with Michelle Eistrup

Painter Noah Ryu and guests from the organisation 
Baden-Württemberger in Berlin BWB eV

Some guests, like this Leipzig couple, visit us already for 
years and enjoy learning more about the artists and 
their works

Thomas Girst (Leiter Kulturmanagement BMW Group) 
and Erinn Carstens-Doll (Culture-Engagement) with 
Anna-Louise Rolland

Raisan Hameed during his pre-diplom presentation for 
the photography department of the HGB Leipzig

TOTAL BRUTAL choreographer Nir de Volff (right side) and 
his dancers Medhat Aldaabal, Amr Karkout, Moufak Aldoabl
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LIA ActivitiesLIA Activities

Painting by guest critic Jochen Plogsties 
at G2 Kunsthallte

Visit if the Gewandhaus Leipzig with the 
impressive wallpainting by Sieghard Gille

In front of the Johann Sebastian Bach 
monument, next to St. Thomas Church

Tour through the Opera Leipzig with RemY Fichet (right side) Watching a rehearsal of Swan Lake Ballet at the Opera Leipzig

Curator talk at HALLE 14‘s exhibition Requiem for a Failed State
with artistic director Michael Arzt
→

Visit at the Museum für Druckkunst Leipzig (Museum for Print) 
in talk with director  Dr. Susanne Richter

←

→ Visit to Aschersleben and to the Neo Rauch Graphic Foundation and Summer Open Studios at Bestehornpark

Studio talk with Yoshiyuki Koinuma ar Bestehornpark  ←

Tour to Naumburg with the students of the NYAA  ←

→  in front of the Karl Marx monument in Chemnitz
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Damen wagt er sogar noch ein paar
Tanzschritte, was den Beifall des Pub-
likums noch einmal verlängert. Wenn
der Scheinwerfer nicht auf Carrillo
gerichtet ist, sitzt er in einem Schau-
kelstuhl in der Bühnenmitte, zieht
genüsslich an einer Zigarette und
schaut Siomara Valdés dabei zu, wie
sich die stimmengewaltige Diva einen
Herrn aus dem Publikum angelt, mit
ihm und seiner etwas steifen deut-
schen Hüfte den Cha-Cha-Cha hin-
legt.

So recht möchte das Feuer am
Dienstagabend dann doch nicht auf
das Leipziger Publikum überspringen.
Der die Lieder und Tanzeinlagen
unterstützende Applaus endet zu
schnell oder gerät aus dem Rhythmus,
Mittanzen oder zumindest Schunkeln
ist in den Reihen des Gewandhauses
kaum möglich. In jedem Fall bereitet
„The Bar at Buena Vista“ kurzweiliges
Vergnügen und Lust darauf, selbst
einmal am Tresen des legendären
Lokals Platz zu nehmen.

Nach etwas mehr als zwei Stunden
schließt die Bar, und es heißt Abschied
nehmen. Sänger Rene Pérez Azcuy tut
das auf seine ganz eigene Art: Er lässt
sich am Tresen noch einen Rum ins
schwere Glas schütten, schaut mit
einem Lächeln ins Publikum und ver-
lässt die Bühne.

International“), das „Gesellschaftsmodell
Großbaustelle“, Algorithmen als politische
Entscheider („Träumende Kollektive. Tas-
tende Schafe“) und die Verschränkung von
politischen und wirtschaftlichen Kräften
(„Weltzustand Davos“) untersucht. Implizit
läuft die Frage mit, inwieweit demokrati-
sche Legitimation, Steuerung und Kontrolle
jeweils gegeben sind.

„Top Secret International“ ist bis Sonn-
tag noch in Berlin im HKW zu erleben,
„Gesellschaftsmodell Großbaustelle“ läuft
am 17. und 18. Juni am Staatsschauspiel
Dresden, gefolgt von „Weltzustand Davos“.
Das Buch dazu bietet mehr als eine ästhe-
tisch ansprechende Dokumentation der
Inszenierungen. Durch Einblicke in den
Recherche-Prozess und Essays von Exper-
ten fächert es seine Themen kaleidoskop-
artig auf. Es entsteht ein Reflexionsraum,
der Möglichkeiten und Risiken zusammen-
denkt.

Big Data als Thema von „Träumende
Kollektive. Tastende Schafe“ liegt im Kon-
text von „Post-Demokratie“ auf der Hand.
Das Thema „Großbaustelle“ überrascht
hingegen, entpuppt sich aber als gelunge-
ner Indikator für Demokratiedefizite. Stadt-
soziologe Dieter Läpple sieht jeden Groß-
bau zugleich als Politikum, der nicht „los-
gelöst von der politischen Verfasstheit und
den Herrschaftsformen (...) verstanden wer-
den“ kann. Star-Architekten schwärmen
von den Arbeitsbedingungen in autoritären

Staaten. Aber auch westliche Städte lassen
sich auf immer mehr Großprojekte ein. Läp-
ples Essay warnt: „Ist die Großbaustelle in
Gang gekommen, gibt es kaum mehr Mög-
lichkeiten demokratisch legitimierter Ein-
flussnahme.“ Bau- und Entscheidungs-
prozesse haben sich in verselbstständigte
Funktionsbereiche ausdifferenziert.

„Weltzustand Davos“ nimmt das infor-
melle Treffen einer Weltelite unter die Lupe
und gehört inhaltlich damit zum Spielfeld,
das Glunk in „Schattenmächte“ untersucht.
Ein Buch, das aufzeigt, wie demokratisch
legitimierte Institutionen des Nationalstaa-
tes an Grenzen stoßen. Erstens wörtlich,
weil die globale Wirtschaft grenzüber-
schreitende Regeln benötigt. Zweitens, weil
staatliche Expertise vor dem Komplexitäts-
grad wirtschaftlicher Teilbereich kapituliert.

„Viele Wege führen am Parlament vor-
bei“, lautet Glunks düsterer Eingangssatz,
um anschließend kompakt zu beschreiben,
wie und weshalb die Wirtschaft global auf
„ungestörte Selbstregulierung“ setzt. Ent-
wickelt habe sich ein undurchschaubares
und unkontrollierbares Geflecht aus
„Bodies“, „Foren“ und „Konferenzen“.
Glunk: „Niemand kennt all diese seltsamen
Regulierungsorgane, auch nicht die EU, wie
sie auf Anfrage offen zugibt.“

Das Buch vermeidet den Eindruck,
Selbstregulierung sei per se negativ. Es
warnt aber vor den Folgen, wenn sie sich
jeglicher Kontrolle entzieht. Und kritisiert,

lo (94), Rene Pérez Azcuy (78) oder
Luis Chacón „Aspirina“ Mendive
(Jahrgang 1939). Die einzige Sängerin
ist „The Cuban Diva“ Siomara Avilia
Valdés Lescay. Da bei Damen und erst
recht nicht bei Diven über das exakte
Alter gesprochen wird, sei nur zur
Vollständigkeit erwähnt, dass sie um
die 80 Jahre alt sein soll.

Im Einklang mit einer grandios auf-
spielenden Liveband um den Ausnah-
me-Trompeter Elpidio Chappottin
Delgado und mit den vitalen Tänzern
versprühen sie das Flair der Zeit und

nehmen das Publikum mit in die
Geschichten um Liebe, Eifersucht und
Versöhnung.

Die Hauptrolle des Abends spielt
ohne Frage Ignacio „Mazacote“ Car-
rillo. An seinen Entertainer-Qualitäten
hat der 94-jährige über all die Jahre
nichts eingebüßt. Als er die Bühne
betritt, wirkt er beinah klapprig, die
Hand mit dem Mikrofon zittert. Im
nächsten Moment ist alles vergessen:
Kraftvoll und mit fester Stimme gibt er
die Lieder von damals wieder. Stan-
ding Ovations folgen. Umgarnt von

Am Dienstag- und Mittwochabend hieß es im Gewandhaus: Hereinspaziert in die
„Bar at Buena Vista“. Foto: Dirk Knofe

Ergebnisse der über 200 Künstler aus über
40 Nationen zeigen, wie wertvoll diese Zeit
sein kann.

Die Ausstellung „Sedimente“ ist ein
Querschnitt durch zehn Jahre voll Produkti-
vität und Kreativität. Die in der Werkschau-
halle 12 ausgestellten Arbeiten befassen
sich mit Identität, Geschichte und Politik,
was beispielsweise an der Arbeit des Süd-
koreaners Gyeore Lee zu erkennen ist. Der
an grauem Star erkrankte Künstler macht
mit seinem Werk „Montag und Sonnabend“

auf die Parallelen zwischen den Montags-
demonstrationen in Leipzig und den Sams-
tagsdemonstrationen in Seoul aufmerksam.

Einblick in die Arbeiten und das Leben
der Künstler bieten auch die Führungen der
Spinnerei. Hier hat man die Chance, den
Entstehungsprozess hautnah zu erleben
und in einen Dialog mit den Künstlern zu
treten. Außerdem finden zwei- bis dreimal
im Jahr Open Studios statt oder man bucht
einfach eine private Führung, was jederzeit
möglich ist.

„Montag und Sonnabend“ von Gyeore Lee in der Werkschau Halle 12. Fotos : André Kempner

Größer wird das Programm nicht werden.
„Für ein wirklich gutes Programm“, sagt
Rolland „muss man klein bleiben“. Eine per-
sönlich Ebene mit den Künstlern zu finden,
ist ihr wichtig. Höhepunkte waren für die
bald vierfache Mutter das Projekt „Leipzig,
Heldenstadt?“, bei dem Leipziger Künstler
nicht nur bildende Kunst, sondern auch
Musik und Literatur in Paris und Lyon prä-
sentierten, und die Wandzeichnung „Pers-
pektive“ der ukrainischen Künstlerin Lada
Nakonechna in der Bibliotheca Albertina.

In der Zukunft geht es in die nordischen
Länder, die bis jetzt eher schwach bei LIA
vertreten waren. Außerdem findet bereits
ein Austausch im Zuge der 25-jährigen
Städtepartnerschaft mit Houston statt und
ein neues Kooperationsprojekt führt nach
Krakau.

Wer Sehnsucht nach der Fremde hat oder
einfach eine neue Perspektive von Leipzig
sucht, ist bei LIA wundervoll aufgehoben.

DieAusstellung läuft nochbis Samstag inder
Werkschau Halle 12, 11-18Uhroder aufAnfrage

Die Künstler und Veranstalter um LIA: Jarryd Cooper, Diego Palacios, Penny Monogiou,
Margo Greb, Lea Asbrock, Laura Bierau, Ryan Daffurn.

Die Installation „Birds of Leipzig“ von Madeleine Kelly.

Nach dem ChaChaCha noch einen letzten Rum
Kubanische Musik-Legenden verlegen „The Bar at Buena Vista“ ins Gewandhaus Leipzig

Erst mal eine rauchen. Bevor die Zeit-
reise in die goldene Ära – das Kuba
der 1950er- und 60er-Jahre – beginnt
und „The Bar at Buena Vista“ öffnet,
zieht ein wenig Zigarettenqualm
durch den nicht ganz voll besetzten
großen Saal des Gewandhauses. Die
Bühne ist am Dienstagabend zur wohl
bekanntesten Kneipe Havannas
geworden. In der das Rauchen selbst-
verständlich noch erlaubt ist.

Mitte der 90er Jahre waren der US-
amerikanische Musiker Ry Cooder
und der deutsche Filmemacher Wim
Wender auf die Bar in einem äußeren
Stadtteil Havannas aufmerksam
geworden, in der Altmeister des klas-
sischen cubanischen Son ihre sozialis-
tische Rente etwas aufbesserten. In
dem Album „Buena Vista Social Club“
und dem gleichnamigen Film setzten
sie der Maestro-Riege ein Denkmal.

Viele der Sänger und Musiker von
einst sind bereits gestorben – bei der
Tournee unter dem Label „Buena Vis-
ta“ schauen sie auf riesigen Fotos von
der Barwand herab. In den Herzen der
kubanischen Musik-Legenden, die
auf der Gewandhausbühne stehen,
leben sie ohnehin weiter. Es sind Her-
ren und eine Dame, die ebenfalls im
gehobenen Alter angekommen sind.
Sie heißen Ignacio „Mazacote“ Carril-

VONMATHIAS SCHÖNKNECHT

SchostakowitschFestival in Gohrisch
widmet sich im Juni der polnischen Moderne

Die Internationalen Schostakowitsch-Tage Goh-
risch gehen weiter auf Entdeckungstour. Für die
9. Ausgabe des Festivals vom 22. bis 24. Juni wur-
den gestern in Dresden drei Uraufführungen und
drei deutsche Erstaufführungen angekündigt. Ein
Stück stammt von Dmitri Schostakowitsch
(1906–1975) selbst: Das Impromptu für Viola und
Klavier ist erst vor wenigen Monaten in einem
Moskauer Archiv entdeckt worden. Die Erstauf-
führungen betreffen Werke von Igor Strawinsky,
Gustav Mahler und Arthur Honegger, die Schos-
takowitsch für zwei Klaviere bearbeitet hatte. Mit
Uraufführungen sind die polnischen Komponis-
ten Krzysztof Penderecki und Krzysztof Meyer

vertreten. Das Festival steht in diesem Jahr unter
dem Motto „Schostakowitsch und die polnische
Moderne“.

Penderecki und Meyer reisen ebenso an wie
das Lutosławski Quartett. Der russische Dirigent
Juri Temirkanow leitet im Dresdner Kulturpa-
last ein Sonderkonzert der Sächsischen Staats-
kapelle Dresden, der russische Pianist Denis
Matsuev wird in der Konzertscheune in Goh-
risch unter anderem über Themen von Schosta-
kowitsch improvisieren. Auch Bratscher Nils
Mönkemeyer ist dabei.

Schostakowitsch hatte 1960 in Gohrisch sein
8. Streichquartett komponiert.

Mit dem Buch „Post-Democracy“ ist der bri-
tische Politikwissenschaftler Colin Crouch
2004 bekannt und in der Folge zum Stich-
wortgeber für das diffuse Unbehagen
geworden, das in den westlichen Demokra-
tien Raum gewinnt. Der Glaube, mit dem
Kreuzchen am Wahltag etwas ändern zu
können, schwindet. Besonders in den unte-
ren Schichten: „Die Armen wählen nicht.“
Auf diese Formel bringt es überspitzt aber in
der Tendenz empirisch belegt Fritz R. Glunk
in seiner Analyse „Schattenmächte. Wie
transnationale Netzwerke die Regeln unse-
rer Welt bestimmen“. Es ist eines von zwei
Buch-Neuheiten, die mit unterschiedlichen
Ansätzen den Zustand der (Post-)Demokra-
tie reflektieren. Neben Glunks gut lesba-
rem, leicht polemisch aufgeladenem Sach-
buch „Schattenmächte“ ist das „Staat 1 – 4.
Phänomene der Postdemokratie“ – eine auf-
wendig gestaltete Dokumentation von vier
Inszenierungen von Rimini Protokoll.

Rimini Protokoll, vielfach ausgezeichnet,
gehören zu den bekanntesten Gruppen des
postdramatischen Theaters, die den Blick
auf die Wirklichkeit mit ungewöhnlichen
Performances und überraschenden Pers-
pektiven immer wieder neu schärfen. Initi-
iert vom Haus der Kulturen der Welt (HKW)
in Berlin und mit wechselnden Theatern als
Kooperationspartner haben Rimini Protokoll
die Welt der Geheimdienste („Top Secret

KURZ GEMELDET

Hartmut Dorgerloh soll
Humboldt-Intendant werden
BERLIN. Der Deutsche Kulturrat hat die
geplante Berufung des Brandenburger
Schlösserchefs Hartmut Dorgerloh (55)
zum Intendanten des Humboldt Forums
begrüßt. „Das ist eine Supersache.
Dorgerloh ist ein erfahrener Fachmann
und wird Ruhe in die Debatte bringen“,
sagte Kulturrats-Geschäftsführer Olaf
Zimmermann. Kulturstaatsministerin
Monika Grütters (CDU) hatte in der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“
angekündigt, dass sie den langjährigen
Generaldirektor der Stiftung Preußische
Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
als Intendanten des Humboldt Forums
vorschlagen wolle.

Bauhaus Dessau macht
Architektur erlebbar
DESSAU-ROSSLAU. Eine neue Ausstellung
am Bauhaus Dessau gibt einen Vorge-
schmack auf die Vermittlung von Architek-
tur und Design im Bauhaus Museum, das
im kommenden Jahr in Dessau eröffnet
werden soll. Die digital-spielerische
Annäherung an das Werk des Bauhäuslers
Carl Fieger (1893–1960) sei ein Vorbote
dessen, was vom Museum zu erwarten sei,
sagt Helga Huskamp, Sprecherin der
Stiftung Bauhaus Dessau. In der Ausstel-
lung können Gäste an Fiegers Entwürfen
selbst tätig werden, beispielsweise deren
Einzelteile passend oder auch völlig neu
wieder zusammenlegen. Die Schau ist von
heute an bis zum 31. Oktober zu sehen.

auch das eine Tendenz, dass allein das effi-
ziente Ergebnis der Aushandlungsprozesse
als Legitimationsgrund dient.

Dabei, mit dieser These räumt Glunk auf,
kann nicht von einem Rückzug des Staates
die Rede sein. Die Exekutive mischt von der
G20 bis zu kleinen Standardisierungs-Foren
in der Regel mit. Aber nationale Parlamente
verkommen zum Abnick-Gremium dessen,
was anderweitig ausgehandelt wurde.
Glunk spricht vom „potenziell störenden
Einfluss des Parlaments“, von einer Symbio-
se privater Normgeber und staatlicher
Behörden: „Erstere lassen sich ihre mög-
lichst weiten Freiräume bestätigen, Letztere
profitieren von der Wirtschaftsleistung in
ihrem Bereich.“

Glunk setzt vor allem auf Fallbeispiele
wie den Basler Ausschuss für Bankenauf-
sicht, weniger auf demokratietheoretische
Exkurse. Das erleichtert den Zugang. Und
er arbeitet im Abkürzungsdschungel der
transnationalen Foren die bedrohlichen
Muster der undemokratischen Regelset-
zung heraus. Jürgen Habermas’ 1999 for-
mulierte Hoffnung, transnationale Regime
könnten entstehen, ohne dass „die Kette der
demokratischen Legitimation“ abreiße, hat
sich nicht erfüllt. Das zeigt „Schattenmäch-
te“ deutlich.

Aufführungstermine unterwww.rimini-protokoll.de;
Das Buch „Staat 1 – 4“ ist imVerlag Theater der Zeit
erschienen, Fritz R. Glunks „Schattenmächte“ bei
dtv premium.

Demokratie oder PostDemokratie?
Die Bücher „Schattenmächte“ und „Staat 1 – 4“ über Rimini Protokoll erkunden Machtstrukturen

VON DIMO RIESS

„Beethovens Streichquartett op. 131 ist für
uns Kammermusiker so etwas wie der Heili-
ge Gral“, lässt Frank-Michael Erben das
Publikum wissen. Dieses Stück zu studie-
ren, sei wie in der Bibel zu lesen. Große Wor-
te über ein großes Werk. Und doch mit kei-
ner Silbe übertrieben. Denn das cis-Moll-
Quartett, eines der mystisch umwobenen
späten Streichquartette des Wiener Meis-
ters, fällt allein schon wegen seiner Zahl von
sieben Sätzen aus dem Rahmen. Sieben Sät-
ze, die überdies nahtlos ineinander überge-
hen und ohne Pause vorzutragen sind, ganz
egal, ob sich die Instrumente zwischenzeit-
lich verstimmen.

Unerhört radikal, was der taube Beetho-
ven sich da erlaubt hat! Das Gewandhaus-
quartett mit Primarius Frank-Michael Erben
und seinen Mitspielern Conrad Suske (2.
Violine), Anton Jivaev (Viola) und Jürnja-
kob Timm (Violoncello) interpretiert dieses
aus der Reihe fallende Werk außerhalb der
Reihe, wo es eigentlich seinen Platz hat.

Statt im Mendelssohn-Saal musizieren
die vier im erfreulich gut besuchten Ballsaal
der Schaubühne Lindenfels, transparent
und licht, aber auch zupackend und musi-
kantisch im Allegro-Kehraus. Nach einer
Dreiviertelstunde, die musikalisch nicht
weniger als alle Höhen und Tiefen mensch-
lichen Seelenlebens durchmessen, ist denn
auch Schluss. Wie bei „Gewandhaus spielt
Kino“-Abenden üblich, wird nach dem kon-
zertanten Entree das Medium gewechselt:
von der Musik zum Film. A late Quartet,
vom deutschen Verleih zu „Saiten des
Lebens“ verschlimmbessert, gibt es
anschließend im Grünen Salon zu sehen.

Regisseur Yaron Zilberman lässt in die-
sem amerikanischen Musikfilmdrama von
2012 das erfolgsverwöhnte Streichquartett
The Fugues eine schwere Sinnkrise durch-
leben. Nachdem die Parkinson-Erkrankung
des Cellisten Peter (Christopher Walken)
bekannt wird, droht die Formation an den
Streitigkeiten um die Neubesetzung zu zer-
brechen. Hinzu kommt ein handfester Ehe-
krach zwischen Bratschistin Juliette (Cathe-
rine Keener) und zweitem Geiger Robert
(Philip Seymour Hoffman), der unbedingt
den Platz von Primarius und Alphatier
Daniel (Mark Ivanir) einnehmen will, wel-
cher sich zudem in eine verhängnisvolle
Affäre mit Juliettes und Roberts Tochter, der
von ihm unterrichteten Nachwuchsgeigerin
Alexandra, stürzt.

Was sich nach bemühtem Beziehungs-
drama anhört, wird aufgefangen in einem
wohlkomponierten Ensemblestück mit
beeindruckend authentisch dargestellten
Szenen aus dem Alltag von Berufsmusikern.
Über die richtige Interpretation, die Proble-
me des Zusammenspielens, Auftrittsängste
und Zukunftssorgen wird hier so lebhaft, lei-
denschaftlich und doch gänzlich unaffek-
tiert gesprochen und gestritten, dass nicht
nur Klassikhörer und Connaisseure daran
ihre Freude haben.

Am Ende des Films, wenn Beethovens
titelgebendes cis-Moll-Streichquartett vor
ausverkauftem Haus gegeben wird, ist zwar
längst nicht wieder alles gut, aber doch vie-
les möglich. Ein bewegender Schluss, der
noch lange nachklingt.

Gewandhaus spielt Kino findet das nächsteMal
am20. November statt. Als Beitrag zum „Fokus
Böhmen“ desGewandhausorchesters erklingen
anlässlich des 50 Jahre zurückliegenden Prager
FrühlingsWerke vonMarek Kopelent, Peter
Kolman,Milan Slavický, Jan Klusák, und Steffen
Schleiermacher (Uraufführung). Gezeigtwird
der Film „Lerchen amFaden,“ Politsatire CSSR
1969/1990, Regie: Jiri Menzel.

Durch alle
Höhen

und Tiefen
Gewandhaus mit Beethoven
und Spielfilm im Lindenfels

VONWERNER KOPFMÜLLER

„Wer die Welt erfahren will, hat sich ihr auszusetzen“
LIA – das Leipzig International Artprogramme – wird zehn und feiert mit der Ausstellung „Sedimente“

Ein kultureller Schnupperkurs – so könnte
man das Leipzig International Artprogram-
me (LIA) beschreiben. Aber hinter dem Pro-
jekt in der Baumwollspinnerei steckt viel
mehr. Seit nunmehr zehn Jahren holt Grün-
derin und Kuratorin Anna-Louise Rolland
Künstler aus aller Herren Länder in die Ate-
lier-, Ausstellungs- und Wohnräume des
LIA und entsendet regionale Künstler in die
Kooperationsstädte. Es soll Dialoge ermögli-
chen und Berührungsängste nehmen, aber
auch den Blick auf die eigene, alltägliche
Umwelt schärfen.

Die 38-Jährige Anna-Louise Rolland hat
selbst die Welt bereist, von Madrid bis Lon-
don, von New York nach Peking. So setzte
sie den Grundstein für ihre zukünftige
Arbeit, und als Heimweh über Fernweh
siegte, entwarf sie im Alleingang das Resi-
denzprogramm, denn: „Wer die Welt erfah-
ren will, hat sich ihr auszusetzen.“

Begonnen hat das LIA damals als Mög-
lichkeit für Stipendiaten, drei bis sechs
Monate in Deutschland zu verbringen, um
konzentriert unter Gleichgesinnten zu
arbeiten und sich von der unbekannten
Umwelt, Kollegen und Gastkritikern inspi-
rieren zu lassen. Weiter gab es auch regio-
nalen Künstlern die Chance, international
wahrgenommen zu werden, durch Ausstel-
lungen oder kooperierende Residenzpro-
gramme.

Mittlerweile steht das LIA auch freien
Bewerbungen offen. „Das Programm ist
eine Drehscheibe für internationale und
Leipziger Künstler“, erklärt (Programm-)
Koordinatorin Laura Bierau, „es soll Ange-
bote schaffen und die Künstler sollen eine
gute Zeit mit guten Erfahrungen haben“.

Vom Studierenden bis zum Professor –
sie finden den Weg nach Leipzig. Manche
müssen Opfer bringen, um ihren Alltag für
mehrere Monate zurück zu lassen. Doch die

VON TABEA BURCHGART
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SONSTIGE VERANSTALTUNGEN

VOM REGISSEUR VON „LION“ UND DEN PRODUZENTEN VON „THE KING’S SPEECH“

„NIVEAUVOLL,
REFLEKTIERT, ANRÜHREND“
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JETZT IM KINO
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Leipziger Volkszeitung LVZ, 08-03-2018, Tabea Burchgart: Wer die Welt erfahren will, hat sich ihr auszusetzen

Kippe - Das Straßenmagazin, 06-2018, Sandy Feldbacher: 
Dipped in Leipzig‘s art scene!

The Leipzig Glocal, 04-2018, 
What‘s New - Art & Culture

kreuzer Leipzig online, 16-04-2018, Hendrik Pupat: Kunstzentrum mit internationaler Sogkraft
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Kapitel Überschrift Kapitel Überschrift

Leipziger Volkszeitung LVZ, 06-11-2018, Lenau Baumann: Harmonische VielfaltLeipziger Volkszeitung LVZ, 15-01-2018, Jens Kassner: Reiche Ernte

kreuzer Leipzig online, 15-01-2018, Hendrik Pupat: Ganz prima Hummel
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our gratitude for cooperation and support in 2018 especially to:

Lea Asbrock, Max Hörügel, 
Thomas Girst (Leiter Internationales BMW Group Kulturengagement), Erinn Carstens-Doll (BMW),

Bertram Schultze, Tobias Fischer & Michael Ludwig (Spinnerei Leipzig), 
Tom Huhn (SVA), Peter Westwood & Prof. Julian Goddard (RMIT University Melbourne),

Eileen Guggenheim & Russell Wilkinson (New York Academy of Art), Peter Drake (NYAA), 
Bettina Senff (Leiterin Goethe-Institut Dänemark), Jeanette Trefzer (Goethe-Institut Dänemark), Martin Bach 

(Goethe-Institut Norwegen), Isabel Hölzl (Goethe-Institut Finnland), Arpad Sölter (Goethe-Institut Schweden)
Dudana Mazmanishvili (Botschaft von Georgien), Susanne Kalbantner (Australische Botschaft), 

Petra Roggel (Goethe-Institut Chicago), Maggie Hauschild, Justin Elm, Peter Hristoff and Paloma Crousillat (SVA)
Mike Barclay (Director of Exhibitions Indianapolis Museum of Contemporary Art), 

Dr. Gabriele Goldfuß & Caren Marusch-Krohn (Stadt Leipzig Referat Internationale Zusammenarbeit), 
Dr. Wolfgang Zimmermann & Bruno Kaiser (Deutsch-Omanische Gesellschaft), Saif al-Jahwary (Botschaft Oman),

Maria & Vlado Ondrej Atelier für Radierung Leipzig, 
Judy Lybke, Elke Hannemann & Anja Meinhold (Galerie Eigen+Art), 

Ludwig Koehne (Kirow Werke), Tibor Herzigkeit (Kirow Kantine), Frank Berger (Kunst Konzil),
Team of  HALLE 14, Team of archiv massiv & Spinnerei, LURU Kino, Walther Le Kon,

Raissan Hameed & Prof. Abdullah, Steven Black (HGB Leipzig), Ash Kerr, Ryan Daffurn,
Dr. Frédéric Bußmann (Kunstsammlungen Chemnitz), Anka Ziefer (G2), Lydia Hauth (GRASSI Museum), 

Silvia Kaether (Grafikstiftung Neo Rauch), Jörg Blencke (Bestehornpark Aschersleben),
Harald Maack (Quadriga), Jirka Pfahl (RAMKA), Ralph Hälbig, Thomas Siemon, Dr. Susanne Richter,
Marit Schulz (LTM), Elke Pietzsch, Nicole Lappe (Der Raum Berlin), Silke Koch, Dr. Harald Homann

Many Thanks
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