
Junge Autoren 
treffen

sich online
Die Berliner Festspielen haben 
umgeplant. Das für den 12. bis 
16. November angekündigte 
„35. Treffen junger Autor*in-
nen“ wird  kurzfristig zur Online-
Veranstaltung. Dem Treffen ist 
ein bundesweiter Wettbewerb 
vorausgegangen und unter den 
21 aus 668 Einreichungen ausge-
wählten Preisträgerinnen und 
Preisträgern  die 20-jährige Pau-
la Schlagbauer aus Leipzig. Sie 
wird für ihren Text „Chicken 
Filet mit Rosé“ ausgezeichnet.

Der Preis beinhaltet die Teil-
nahme an digitalen Wohnzim-
merlesungen, Workshops und 
Textwerkstätten zu literarischen 
Genres und Themen, darin geht 
es unter anderem um Textperfor-
mance, Informationsdramatur-
gie und Bildbeschreibung. Zu-
dem werden digitale Lektorats-
gespräche mit den Mitgliedern 
der Jury angeboten.

Das „Treffen junger Autor*in-
nen“ ist einer von insgesamt vier 
Bundeswettbewerben der Berli-
ner Festspiele und versteht sich 
als literarisches Forum, ein Ort 
der Begegnung für schreibende 
junge Menschen im Alter von 
11 bis 21 Jahren, die in eigenen 
Texten ihre Themen und Sicht-
weisen ausdrücken.

Weil diesmal alle Veranstal-
tungen ausschließlich online 
stattfinden,  haben die Teilneh-
mer die Möglichkeit, das Pro-
gramm des Treffens junger  2021 
wahrzunehmen. Alle Texte er-
scheinen im Februar/März in der 
Jahrgangsanthologie.

  In Kürze  

Digitales Filmfestival 
beginnt
Heidelberg/Mannheim. Das Inter-
nationale Filmfestival Mannheim-
Heidelberg wird ins Internet verla-
gert. Von heute an sind auf expan-
ded.iffmh.de an elf Tagen rund 40 
Filme zu sehen. Das Filmfest prä-
sentiert unter seinem neuen Leiter 
Sascha Keilholz viele Filme, die in 
Cannes, Venedig und Toronto aus-
gewählt wurden, erstmals in 
Deutschland. Im Mittelpunkt des 
69. Festivals stehen unter dem Titel 
„On The Rise“ Filme von Regisseu-
ren am Anfang ihrer Laufbahn.  Es 
werden zahlreiche Preise vergeben.

„Draußen hat man nur einen Versuch“
Der in der Street Art erwachsen gewordene Künstler Kay Schwarz legt einen Werkbericht über seine Entwicklung vor 

Viele Leipziger und Gäste haben si-
cherlich in den letzten Jahren mal 
einen Sticker an Laternenmasten 
und anderswo gesehen. „Wantet“ 
steht in Versalien drauf. Darunter 
ein auf die Kontur reduzierter Kopf 
und der Schriftzug „einen Men-
schen“. Diogenes, der Ur-Kyniker, 
soll auf dem Marktplatz des antiken 
Athen am hellen Tag mit einer Later-
ne rumgelaufen sein, um einen 
Menschen zu finden.

Während bei diesen Aufklebern 
nicht so viele Betrachter den Urhe-
ber kennen, steht sein Name bei der 
Fassadenbemalung der sogenann-
ten Grünen Villa am Westwerk da-
bei: Kay Schwarz. Von ihm stammt 
erneut der charakteristische Kopf, 
die detailreicheren und bunten In-
halte des Schädels wurden von sei-
nen Freunden der Ritzsch Croo ge-
malt. Das Bild heißt „Der Illusionist – 
Die Welt als Wille und Vorstellung“.

Street Art hat in den vergange-
nen zwei Jahrzehnten einen Boom 
der Aufmerksamkeit erfahren, kei-
nesfalls aber flächendeckende Ak-
zeptanz. Das hat natürlich auch mit 
den allzu drastischen Unterschie-
den in der Qualität zu tun. Anderer-
seits werden Street-Art-Künstler, 
die von der Straße in Galerien wech-
seln und ihren wahren Namen nicht 

Von Jens Kassner

Europa ohne 
Grenzen in 

der Eisenzeit 
Deutsch-russische 
Ausstellung in der 
kleinen Eremitage 

In der kleinen Eremitage in St. Pe-
tersburg ist seit dieser Woche eine 
Ausstellung zu sehen, die eine 
neue Etappe der deutsch-russi-
schen kulturellen Zusammen-
arbeit markiert: „Die Eisenzeit. 
Europa ohne Grenzen“. Nach 
den Kooperationen zur „Mero-
wingerzeit“ (2007) und „Bronze-
zeit“ (2013) steht nun die Epoche 
im Zentrum, die das erste Jahr-
tausend vor Christus umspannt.

Bis zum 28. Februar werden 
mehr als 1600 Exponate gezeigt. 
Von einigen Stücken waren La-
gerort und Zustand über Jahr-
zehnte nicht bekannt. Mit diesen 
Objekten und jenen rund 250 aus 
dem Bestand der archäologi-
schen Sammlungen des Berliner 
Museums für Vor- und Frühge-
schichte werden die Fundkom-
plexe aus der Eisenzeit erstmals 
seit 80 Jahren wieder zusam-
mengeführt. 

Knapp die Hälfte gelangte als 
Folge des Zweiten Weltkriegs 
von Berlin in die damalige Sow-
jetunion. Dies sei aber „keine 
Beutekunstausstellung“, sagte 
Hermann Parzinger, Präsident 
der Stiftung Preußischer Kultur-
besitz. Sie baue jedoch auf den 
kriegsbedingt verlagerten Ob-
jekten auf.

Parzinger sprach von einem 
„neuen Baustein in der langen 
Erfolgsgeschichte deutsch-russi-
scher Zusammenarbeit“. Es wer-
de eine dynamische Epoche prä-
sentiert, die Europa in Wallung 
gebracht habe.

Vom 15. April bis zum 15. Juli 
soll die Ausstellung  im Staatli-
chen Historischen Museum Mos-
kau präsentiert werden. Das Pro-
jekt ist Teil des Deutschlandjah-
res in Russland.

Berliner Exponate für die Ausstel-
lung „Die Eisenzeit. Europa ohne 
Grenzen“  in St. Petersburg.
Foto: Janine Schmitz/photothek/SPK

  Radio-Tipps  

MDR KULTUR: 15.00 Klassikerlesung: 
Grotesken von Hermann Harry 
Schmitz (4/21) – „Der überaus vorneh-
me Friseur“; 18.00 Spezial: Americana 
oder die lange Reise des Neil Young; 
19.00 Lesezeit: „Babylon Berlin – Der 
stumme Tod“ von Volker Kutscher 
(1/6); 19.35 Jazz; 20.00 Musik modern; 
21.00 Jazz; 22.00 Kultur Café: Soul-
Sängerin Joy Denalane zu Gast; 23.00 
Nachtmusik

DEUTSCHLANDFUNK KULTUR: 19.05 
Zeitfragen; 19.30 Der flache Alleskön-
ner – Zukunftswerkstoff Graphen, Fea-
ture; 20.03 Internationales Gitarrren 
Festival Koblenz – Petrit Çeku spielt 
Werke von Beethoven, Listes, Schu-
bert, Padovec/ Gabriel Bianco spielt 
Mangoré, José, Kalampalikis; 22.03 
Schwerpunkt: Väter und ihre Kinder – 
Väter haben sieben Leben; 23.05 Fazit

DEUTSCHLANDFUNK: 20.10 Aus Kul-
tur- und Sozialwissenschaften, u.a. Is-
lamistischer Terror und seine Folgen; 
21.05 JazzFacts: Gemeinsam stark – 
Kollektive in der improvisierten Musik; 
22.05 Historische Aufnahmen: Der Di-
rigent Dimitri Mitropoulos (1896 – 
1960); 22.50 Sport; 23.10 Der Tag

Campino hofft auf 
große Konzerte
Baden-Baden. Der Frontmann der 
Düsseldorfer Punkrock-Band Die To-
ten Hosen, hofft auf ein Live-Come-
back nach den Einschränkungen der 
Corona-Pandemie. Er denke, „dass 
wir spätestens in 2022 auch wieder 
große, fette Rockkonzerte erleben 
werden“, sagte der Sänger gestern in 
Baden-Baden. „Das ist so die Möhre, 
die ich mir als Esel hinhalte. Ich glau-
be, dass es nicht so lange dauern 
wird, bis wir uns wieder in gewohnter 
Form sehen werden.“ Wichtig sei 
aber derzeit, Solidarität zu zeigen 
und Geduld zu haben. 

Nach mehreren gescheiterten 
beziehungsweise abgebrochenen 
Ansätzen einer Ausbildung hat 
Schwarz 2009 ein Designstudium an 
der Hochschule Anhalt und dem 
Bauhaus abgeschlossen. Ein Spray-
er mit Diplom ist sicherlich eine Sel-
tenheit, die Entscheidung gegen ein 
Studium der „freien“ Kunst zuguns-
ten angewandter Bereiche war aber 
auch eine bewusste nach vorheri-
gen Irrtümern.

Seitdem hat der Künstler seinen 
Stil gefunden, man erkennt seine 
Werke, auch wenn sie nur aus weni-
gen Strichen bestehen. Er hat die 

mehr verbergen, von ihren nach wie 
vor im Untergrund tätigen Kollegen 
beargwöhnt.

Der 1979 in Leipzig geborene Kay 
Schwarz tut es trotzdem, hat nun 
außerdem im neu gegründeten Ver-
lag Montbertus von Peter Niemann 
ein Buch herausgegeben, das man 
ruhig als so etwas wie einen Werk-
katalog zumindest für den Zeitab-
schnitt 2013–2020 nennen kann. 
„K157“ nennt es sich. Die Zahl be-
zieht sich auf den Bestandteil einer 
Gohliser Postleitzahl, da wo seine 
erste Crew ansässig war.

Tatsächlich hat Schwarz so ange-

fangen, wie man sich einen richti-
gen Helden des Untergrundes vor-
stellen muss. Wie viele Jugendliche 
hat er in der DDR den Film „Beat 
Street“ von Belafonte gesehen, fing 
an zu skribbeln. Als man dann ab 
Ende 1989 zunächst an richtige Mar-
ker rankam, wenig später auch an 
Spraydosen, ging es richtig los bis 
hin zum „Whole Train“, einem kom-
plett besprühten Zug. Die Beherr-
schung der entsprechenden szene-
internen Fachbegriffe für die diver-
sen Arten des Ausdrucks ist Ehren-
sache, so wie das fotografische Do-
kumentieren noch vor der Polizei.

Blick in „K157“ (l.), eine Werkschau von Kay Schwarz (r.). Fotos (2): Peter Niemann/Montbertus Verlag

Ausdrucksweise drastisch redu-
ziert. Nicht selten sind die Bilder in 
Schwarz-Weiß, doch auf kräftige 
Farben verzichtet er bis heute nicht 
ganz. Nicht nur Diogenes, auch 
Nietzsche ist ihm intellektuelle Ins-
piration, ebenso literarische Helden 
wie Hamlet. Er ist ein Philosoph 
unter den Street-Artisten. Das 
schlägt sich in Bildtiteln wie „Die 
Idee von einer kosmologischen Frei-
heit in Abhängigkeit ihrer Naturnot-
wendigkeit“ nieder, wie ein unter-
dessen verschwundener Bildfries 
am Westwerk hieß. 

„Draußen hat man halt nur einen 
Versuch“, sagt Kay Schwarz über 
seine künstlerischen Anfänge auf 
der Straße. So ganz haben ihn dieser 
Kick und dieses Risiko noch immer 
nicht losgelassen. Er ist heute Fami-
lienvater. Ihn als bürgerlich oder ge-
setzt zu bezeichnen, geht aber trotz-
dem daneben. Er ist gereift und zu 
einem festen Bestandteil der Leipzi-
ger Kunst neben den Klingers, Matt-
heuers oder Rauchs geworden.

Kay Schwarz: K157.  
Werkschau 
2013–2020
Montbertus Verlag;
232 Seiten,
34,90 Euro

des Verlages: Mit ihrer Liebe zur klas-
sischen Buchkunst kämpfen die bei-
den gegen die ihrer Ansicht nach zu oft 
vorkommende Vereinfachung in der 
Kinderbuch-Landschaft. Für „Unend-
liche Welten“ produziert Stephan Loh-
se auch Hörbücher in seinem Tonstu-
dio. Mikrofone, Musikinstrumente 
und Lautsprecher reihen sich hier an-
einander.

Das neueste Werk ist die Ge-
schichte vom erwähnten tapferen 
Schneiderlein. Auf der Frankfurter 
Buchmesse, die coronabedingt nur 
digital stattfinden konnte, feierte das 
Hörspiel Premiere. Lohse hat die Mu-
sik komponiert und die Sprecher zu-
sammengetrommelt. Mit von der 
Partie sind etwa der Schauspieler 
Lars Rudolph, der Kabarettist Dieter 
Hallervorden, der Sprecher und Sän-
ger William Cohn und In-Extremo-
Sänger Michael Robert Rhein alias 
Das letzte Einhorn.

Auch über den Verlag hinaus ist 
das Ehepaar künstlerisch aktiv. Loh-
se spielt Konzerte, tritt aber auch in 
Musicals auf. So kam etwa der Kon-
takt zum „Neo Magazin Royal“-Ve-
teranen William Cohn zustande. 
Marianne Korsh spielt unter dem 
Künstlernamen „Loireag“ keltische 
Musik auf ihrer Harfe und singt gäli-
sche Lieder dazu.

Um beide künstlerischen Welten 
miteinander zu verknüpfen, bieten 
Korsh und Lohse musikalische Le-
sungen zu ihren Büchern an. Und in 
der Kleinzschachwitzer Märchen-
schmiede gedeihen bestimmt bereits 
weitere Ideen.

Mit Liebe zur Buchkunst
Der Dresdner Wunderhaus-Verlag vertreibt klassische Märchen 

in Verbindung mit traditionellen russischen Illustrationen.

Das Haus von Marianna Korsh und 
Sebastian Lohse besteht nicht aus 
Lebkuchen, in ihrem großen Garten 
treiben auch keine Fabelwesen ihr 
Unwesen. Und dennoch hat sich das 
Ehepaar in Kleinzschachwitz ein 
eigenes Märchenreich aufgebaut.

Vor rund sechs Jahren gründeten 
die Multitalente den Wunderhaus-
Verlag in Dresden. „Das war immer 
mein Traum“, sagt Korsh. Die gebür-
tige Russin mit den silbernen Haaren 
hat bereits in Moskau in mehreren 
Verlagen gearbeitet. Schon damals 
wusste sie: „Ich wollte Bücher ma-
chen, die die Welt verbessern.“

In ihrer Hauptreihe „Unendliche 
Welten“ vereint das Paar traditionel-
le Illustrationskunst mit deutscher 
Märchenkultur. „Wir veröffentlichen 
vor allem Bücher des russischen 
Zeichners Anton Lomaev“, erklärt 
Korsh. Dabei handelt es sich um Ge-
schichten wie „Die wilden Schwäne“ 
oder „Die Kleine Meerjungfrau“, die 
durch den Bilderreichtum eine ganz 
eigene Atmosphäre erhalten. Oder 
wie Korsh es sagt: „Das ist nicht ein-
fach nur ein Text mit Illustrationen, 
sondern ein Gesamtkunstwerk.“

Marianna Korsh war schon immer 
Liebhaberin von Märchen, hat als 
Kind unzählige gelesen. „Die Ge-
schichten faszinieren an sich, die le-
ben doch ewig und können immer 
gelesen werden“, findet sie. Als Bei-
spiel führt die Verlegerin „Das tapfe-
re Schneiderlein“ an: Das Märchen 
sei berühmt, doch bis auf Kenner der 

Von Felix Franke

Marianne Korsh und Sebastian Lohse haben den Wunderhaus-Verlag vor sechs Jahren gegründet. Foto: Anja Schneider

Geschichte wisse niemand so recht, 
worum es im Kern gehe. „Man muss 
es wieder lesen, um zu begreifen, 
warum es immer noch aktuell ist“, er-
läutert Korsh. Was sei im 21. Jahr-
hundert denn so interessant an 
einem Schneiderlein?

Sebastian Lohse unterstützte die 
Ziele seiner Frau von Anfang an. „Al-
leine lassen wollte ich sie dabei 
nicht“, sagt er. Viele dürften den ener-
gisch blickenden Mann wohl als ehe-
maligen Sänger der Dresdner Rock-
band Letzte Instanz kennen. Wie bei 
allen künstlerischen Tätigkeiten sei 
es auch im Verlagswesen schwierig, 
Fuß zu fassen, so Lohse. „Das Publi-
kum wertet anhand von Bekanntheit. 
Solange dich niemand kennt, kann 
deine Arbeit nicht gut sein.“

Um dem etwas entgegenzusetzen, 
erweiterten die Beiden mit der Zeit ihr 
Repertoire. Sie verlegen  nicht nur 

Märchen, sondern auch Kinder- und 
Jugendbücher – etwa den Fantasyro-
man „Vanara“. Aber: „Alle unsere Ti-
tel sind durch traditionelle Kunst inspi-
riert – sowohl die Illustrationen, als 
auch die Schreibweisen“, sagt Korsh. 
Genau hier liegen wohl die Stärken 
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