
Und dazu lächelt sie ihr tapfer aufgesetztes 
(Selbst-)Motivations-Dauerlächeln.

Kondek nimmt eher die Moderatoren-
Rolle ein. Kühl gibt die Betroffene, die von 
digitalen Heilsversprechen infizierte Stre-
berin der Selbstquantifizierungs-Bewe-
gung. Eine App dokumentiert ihre Schlaf-
phasen. Das Smartphone kann Emotionen 
aus der Mimik lesen, womit sie ihren per-

fekten Gesichtsausdruck trainiert. Der Puls 
wird ohnehin dauerhaft überwacht.

Das ist der Punkt, an dem das Publikum
ins Spiel kommt und selbst einen Pulsmes-
ser mit Sender erhält. Kurz darauf sind die 
Daten öffentlich, Durchschnittswerte wer-
den gemessen, Optimalwerte  durch Übun-
gen angestrebt. „Another heart online“ 
heißt es jedes Mal, wenn wieder einer der 

Joséphine Evrard gruppiert Metronome mit der Herzfrequenz des Publikums in „The 
Hairs Of Your Head Are Numbered“. Foto: Rolf Arnold / Schauspiel

Flogging Molly gehören auch live zu den 
ganz Großen des Folkpunk. Die irisch-kali-
fornische Band gibt 2018 nur vier Konzerte 
in Deutschland – eines davon heute im 

der EP überzeugen. „Kinder der Nacht“
erzählt eine dunkelromantische Liebes-
geschichte und überrascht mit einem
Bandoneon als tragendem Instrument –
das aber bei so einem Electro-Tango
auch nicht fehlen dürfte. „Share My
Desire“ ist in den Refrains ein echter
Gothic-Rock-Kracher, dessen Wirkung
umso stärker hervorbricht, als die Stro-
phen eher zurückgenommen blubbernd
grooven. Ein ambitioniertes Musikvideo
dazu soll demnächst auf Youtube hoch-
geladen werden. Das finale „Dorian
Gray“ ist ein astreiner Progressive-Pop-
rock mit vielen Stimmungs- und Rhyth-
muswechseln und benötigt dafür ledig-
lich gut vier Minuten. 

Bei all der Stilvielfalt dient vor allem
Dorian Blacks charismatische Stimme als
Klammer, hoch und klar und ohne falsche
Scheu vor Pathos. Mit dem Gesang im
Ohr, ist die Information wenig verwun-
derlich, dass Herr Black nach ähnlichen
Erfolgen 2016 auch im Dezember 2017
mit drei Auszeichnungen von der Verlei-
hung des „Deutschen Rock & Pop Prei-
ses“ aus Siegen zurückkehrte: als Gewin-
ner in der Kategorie „Bester Alternative-
Sänger“ und jeweils Zweitplatzierter in
den Sparten „Bester Rocksänger“ und
„Bester Popsänger“. 

Zwar mag es angesichts von 125 Kate-
gorien mit jeweils mehreren Ausgezeich-
neten in diesem Nachwuchswettbewerb
des Deutschen Rock-&-Pop-Musikerver-
bands fast schon schwierig sein, keine
Trophäe mit nach Hause zu nehmen. Doch
Dorian Blacks vielseitiger Gesang hat die
dreifache Prämierung fraglos verdient.

Bleibt die Frage, wie groß die Gefahr
für den Professor-Schachmeister-Fuß-
ballaufsichtsrat ist, dass wegen des neu-
erlichen Ausflugs ins Musikgeschäft
über kurz oder lang die dunkle über die
helle Seite triumphiert. Andererseits
wäre das wohl halb so schlimm. Immer-
hin findet dieser Dr. Jekyll mit seinem
persönlichen Mr. Hyde in einem konkre-
ten Fall bereits zusammen: Dorian
Blacks Fußballhymne „Blau und Gelb“

kommt längst im Bru-
no-Plache-Stadion
zum Einsatz und sam-
melt seit Jahresende
darüber hinaus mit
einem nostalgischen
FC-Lok-F i lmchen
Klicks auf Youtube.

Dorian Black: 
Harmony/Lady Violet (Knight Move); 
www.dorian-black.com

Frei nach Oscar Wilde: Das Bildnis des 
Dorian Black. Foto: pcundfoto.de

Fortführung des Musikprojekts Knight
Move, einer Zusammenarbeit mit Daniel
Dexter, deren schachaffine Bezeichnung
nun ja immerhin im Labelnamen übrig
geblieben ist. Dexter gehört ansonsten
zur Band Schrödingers Katze und hat
auch bei Der elegante Rest und in Chris-
tian Haases Gruppe mitgespielt. Blacks
und Dexters gemeinsames Album „The
Tales of Dorian Gray“ erntete vor ein paar

Jahren auf Musikportalen wohl-
wollende Kritiken.

Das titelgebende Songpaar
der jetzigen EP „Harmony/Lady
Violet“ macht klar, warum. Die
zwei Stücke waren schon auf
dem Knight-Move-Album zu

finden und treiben mit einnehmenden
Melodien ordentlich nach vorn. „Harmo-
ny“ entfaltet auf einem pumpenden Syn-
thiepop-Bass Klangbögen, die genauso
an Indie- wie an Progrock-Songstruktu-
ren erinnern, Letzteres nicht zuletzt dank
einer Farfisa-Orgel. Auf jeden Fall tanz-
bar. In „Lady Violet“ trifft ein Roxette-Gi-
tarrenriff gekonnt auf einen treibenden
Dark-Wave-Rhythmus. Dazu wabern
einige synthetische Gruseleffekte, und
eine Sitar verbreitet psychedelische Klän-
ge. Wirklich gut gemacht.

Auch die übrigen drei Kompositionen

Haus Auensee Leipzig (20 Uhr). Auf dem 
Plan stehen natürlich auch Stücke des 2017 
erschienenen Albums „Life Is Good“. 
Restkarten gibt’s noch an der Abendkasse.

Eine Laborlandschaft tut sich auf in der 
Industriehalle der Residenz. Eine, von der 
man nicht so richtig weiß, in welche Zeit 
man sie stecken soll, zeugen doch Laptops 
und flackernde Linien auf Großleinwän-
den von steriler Technik-Moderne. Eher an 
ein Alchemisten-Experiment denken lässt 
hingegen eine Frau, die neben einer Glas-
vitrine Kreidekreise auf den Boden zeich-
net. Das Publikum taucht ein in eine viel-
versprechend rätselhafte Atmosphäre bei 
der  Leipzig-Premiere von „The Hairs Of 
Your Head Are Numbered“ am Sonntag-
abend in der Residenz des Leipziger 
Schauspiels, wo das Stück koproduziert 
wurde. Es geht auf eine performative Reise 
zur Schnittstelle von digitalen Datenströ-
men und menschlichem Organismus, ent-
wickelt von Chris Kondek und Christiane 
Kühl, Köpfe der Berliner Gruppe Doublelu-
cky Productions.

Wir sind, verkündet Christiane Kühl, auf
dem Holzweg. Die älteste Frage der 
Menschheit, jene nach unserer Identität, 
bleibe offen, weil alle Antwortversuche aus 
Religion und Philosophie in sprachlichen 
Systemen steckenblieben. Aber: „Alle 
erfolgreichen Systeme beruhen auf Daten, 
auf   Algorithmen.“ Kühl sagt, sie sehe das 
nicht als Kränkung, sondern als Chance. 

VON DIMO RIESS

Feinsinniges 
Gespräch

Universitätsorchester
im Gewandhaus

Große Namen haben sich die Studenten des 
Leipziger Universitätsorchesters fürs 
Semesterkonzert am Sonntagabend im prall 
gefüllten Gewandhaus auf die Fahnen 
geschrieben. Den Schweizer Frédéric 
Tschumi haben sie sich für diesen Kraftakt 
ans Pult geholt. Und tatsächlich: Für ein 
Orchester mit Instrumentalisten quer durch 
alle Fachgruppen und Studienrichtungen, 
sind Prokofjew und Schostakowitsch harte 
Brocken. Lateinamerikanisches Tempera-
ment als Gegenpol kommt da gerade recht. 
So pulsieren die Rhythmen zwischen Strei-
chern, Bläsern und Percussion hin und her. 
Arturo Márquez’ Danzon wird unter Tschu-
mis präzisem Dirigat zum breiten sinfoni-
schen Strom aus verwegener Melodie, 
rhythmischer Hingabe und perkussiver 
Delikatesse.  

Die mehrfach ausgezeichnete Dorothea
Stepp macht aus ihrem Part in Prokofjews 
Violinkonzert op. 19 ein lyrisch feinsinniges 
Gespräch zwischen Solovioline und den mal 
drängenden, mal tupfenden Orchesterstim-
men. Sie zeichnet dabei wunderbar 
geschmeidige Linien bis in den Finalsatz 
hinein, wobei das Orchester ihr auf diesem 
klanglichen Niveau stets wachsam folgt. 
Selbst im rasanten Mittelsatz treibt sie ihre 
Violine mit äußerer Leichtigkeit Herzblut an. 

Und was macht Schostakowitsch? Nach
der Pause begeben sich Tschumi und das 
voll besetzte Orchester hinab in die bedeu-
tungsschwere Welt seiner fünften Sinfonie. 
Abseits von Sozialistischem Realismus und 
Widerstand überzeugen die Studenten auf 
dem Podium mit herber Klangsprache und 
formaler Ernsthaftigkeit. Schelmische Holz-
bläser im Allegretto, Pizzicato um die Wette, 
Lichtblicke von den Querflöten gipfeln im 
Oszillieren der Streicher um den Ton a, 
bevor das pathetische Tutti mit lichtvollen 
Trompeten, abgefärbt durch querschießen-
de Harmonien die Schlussakkorde hinaus-
zuzögern weiß. Die Fangemeinden der 
Orchestermusiker applaudieren minuten-
lang um die Wette. 

VON TORSTEN FISCHER

digitalen Überwachung zustimmt. Und das 
klingt immer triumphierend, fast so, als 
habe der Teufel wieder eine Seele im Sack.

Der Abend leuchtet aktuelle und dro-
hende Entwicklungen auf dem Weg zum 
gläsernen Ich aus und visualisiert sie 
anschaulich, erschöpft sich aber auch 
schon darin. Das Problem: Die Gefahren 
sind bekannt. Der Ansatz, unterschwellig 
auf die Schattenseiten der Datensammel-
Versprechen hinzuweisen, sorgt für keine 
Überraschung, die Botschaft liegt auf der 
Hand. Die Selbst-Erfahrung, wie schnell 
man einen digitalen Spion an sich selbst 
akzeptiert, lässt sich vom theatralen Kon-
text nicht auf den Alltag übertragen. Und 
weiterreichende, düstere Zukunftsvisionen 
(„einfache Körper werden bald nicht mehr 
gebraucht“), werden nur angerissen, nicht 
ausgemalt.

Performerin Joséphine Evrard  darf zwi-
schendurch einen hübsch ironisierenden 
Kontrapunkt setzen. Mit dem Meterstab 
beginnt sie eine absurde Selbstvermes-
sung, findet etwa den Abstand von ihrer 
Vorder- zu ihrer Hinterseite heraus. End-
lich mal Daten, für die sich niemand inte-
ressiert, kein Silicon-Valley-Business, kei-
ne Krankenkasse, keine Behörde. Nie-
mand. Noch nicht.
Auch heute und morgen, 20 Uhr, Residenz, 

Spinnereistr. 7; Karten: 0341 1268168

Die Selbstquantifizierung der OnlineHerzen
Doublelucky Productions vermessen die Schnittstelle von Mensch und Datenstrom in der Schauspiel-Residenz

Hellerau: mehr 
Drittmittel und
viel Zuspruch

Das Europäische Zentrum der Künste im
Dresdner Festspielhaus Hellerau spürt
eine wachsende Resonanz im In- und
Ausland. „Wir haben ein ziemlich gutes
internationales Ansehen“, sagte Inten-
dant Dieter Jaenicke gestern in Dresden.
Es sei gelungen, Hellerau wieder als
internationalen Ort des Tanzes im
Bewusstsein zu verankern. Hellerau liege
als „unglaublich lebendiger Ort“ zwar am
Rande der Stadt, aber „gefühlt im Zent-
rum“. Zum Stammpublikum gehörten
inzwischen auch Besucher aus Berlin. Ins-
gesamt kamen 2017 rund 43 000
Zuschauer und damit in etwa so viel im
Jahr zuvor. Im Jahr der Amtsübernahme
von Jaenicke 2009 waren es noch 12 100.

Wirtschaftlich steht Hellerau fest auf
den Beinen. Nach Angaben des Festspiel-
hauses stiegen die Ticketeinnahmen im
Vergleich zu 2016 um zehn Prozent. Dank
erheblich gestiegener Drittmitteleinnah-
men - vor allem Bundesgelder - stieg der
Eigendeckungsgrad beim künstlerischen
Etat (Sachkosten) auf 48 Prozent, hieß es.
2017 konnte Hellerau mit einem Jahres-
etat von 4,4 Millionen Euro wirtschaften.
Laut Planung soll 2018 der Umbau des
Ostflügels auf dem Festgelände in Angriff
genommen werden. Dort sollen Apart-
ments für Künstler sowie Ateliers, Studios
und Proberäume entstehen.

Bester Folkpunk 
mit Flogging Molly
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Anstatt: Aus Krankheitsgründen fällt im 
Laden auf Zeit heute „Die Zeitmaschine“ 
aus; stattdessen trifft sich ab 19 Uhr der 
Kneipenchor, der sich auch über Neulinge 
freut.

Anbeten: Weil am 30. Januar 1969 die 
Beatles ihr letztes Konzert auf dem 
Firmendach in London gaben, steht die 
Guitar Night heute unter dem Motto „Best 
of Beatles“ – ab 21 Uhr im Tonelli’s.

Angespannt: In der heutigen Adolf-Süd-
knecht-Episode der Verwechslungskomö-
die „Adolf macht Urlaub“ horcht der echte 
Erich Kästner (Thorsten Giese) den 
falschen (Armin Zarbock) aus. Auch seine 
Angebetete (Heike Ronniger) fragt ihn 
gefährliche Löcher in den Bauch. Beginn ist 
um 20 Uhr im Horns Erben.

Benefiz und Nautilus
im Liveclub Telegraph

Heute steht im Liveclub Telegraph das
alljährliche Benefizkonzert mit den Pro-
fessoren der Jazzabteilung der Hochschu-
le für Musik und Theater an – die Einnah-
men des Abends fließen in die Jazzclub-
Live-Reihe. Morgen dann geben die Leip-
ziger Jazznachwuchspreisträger 2016
und 2017 ein Konzert: Kontrabassist
Robert Lucaciu und Schlagzeuger Philipp
Scholz treten als Duo und doch als Einheit
auf, „als Herz mit vier Händen“, wie der
Jazzclub es formuliert. Verstärkt wird ihr
Projekt namens „Nautilus“ von den alten
Hasen Hayden Chisholm (Saxofon) und
Jürgen Friedrich (Piano). 

Karten für die Konzerte kosten jeweils
14/10 Euro im Vorverkauf bei Culton im
Peterssteinweg und  16 /ermäßigt 12 Euro
an der Abendkasse.

Kühles Stilbewusstsein
Ducournaus „Raw“ morgen beim Horror-Doppel im Luru

Dieser Film, so ist auf einschlägigen Kino-
seiten zu lesen, sei eklig und schockie-
rend – derart, dass angeblich schon
Zuschauer in Ohnmacht gefallen seien
oder vorsorglich Kotztüten ans Publikum
verteilt wurden. Was kein Wunder sei,
weil dieser Film Tabus breche, Grenzen
ausreize, überhaupt voll krass sei… Und
so weiter im Tonfall jener werbewirksam
hyperventilierenden Sensationsmache,
die auch hier wieder mal an der Realität
vorbeischießt.

Das sieht sogar die deutsche FSK so,
die – sonst ja auch gern mal übernervös –
Julia Ducournaus„Raw“ eine Altersfrei-
gabe ab 16 Jahren gab. Richtig so. Denn
dieser belgische Film, morgen beim
Donis-Horror-Doppel im Luru-Kino zu
sehen, gehört zu jenen gelungenen
Balanceakten des Genres, die das „Ekli-
ge“ und „Schockierende“ weniger expli-
zit zeigen, sondern es auf schon perfide
effektive Art in der Vorstellungskraft des
Zuschauers zu erwecken vermögen.

Die junge Justine wächst in einer
Familie auf, zu deren Selbstverständnis es
gehört, dass alle Mitglieder Vegetarier
und Tierärzte sind. Insofern ist die

Lebensart wie auch der zukünftige
Lebensweg des eher introvertierten Mäd-
chens fest umrissen. Allerdings soll sich
daran bald einiges ändern, als Justine,
neu auf der Uni, sich zum einen den abge-
schmackten Initiationsriten der höheren
Semester ausgesetzt sieht – und ihr zum
anderen versehentlich ein Fleischbäll-
chen zwischen die Zähne gerät. Ein
Geschmack, auf den Justine aus gutem
Grund lieber nicht hätte kommen sollen.

Das Krude und Spekulative – klar, es
existiert in „Raw“. Allerdings nicht als eit-
le Nabelschau einer Schocken-um-jeden-
Preis-Regie. Ducournau ist mit Empathie
bei ihrer Heldin und mit kühlem Stilbe-
wusstsein bei ihrer Geschichte. Die einer
Emanzipation in Atavismus und Radikali-
tät; konsequent und mit schwarzhumori-
ger Intelligenz zeigt sich, was Fleischeslust
auch sein kann. Mögen auch patriarcha-
lisch tickende Männer vor Panik das Kot-
zen bekommen oder allzu sensible Vege-
tarier in Ohnmacht fallen.  Steffen Georgi
Luru-Doppel morgen mit „Raw“ (20 Uhr, 

französisches Original mit englischen 
Untertiteln) und dem zweiten Film „The Eyes
of my Mother“ (22 Uhr, OmU)

Im richtigen Leben trägt er einen Profes-
sorentitel und lehrt nach Jahren in Leip-
zig mittlerweile an einer Hochschule in
Berlin. Er war zweimal Leipziger Stadt-
meister im Schach und sitzt im Aufsichts-
rat des Fußballvereins Lok Leipzig.
Klingt nach einem ausgefüllten Leben.
Doch augenscheinlich hat der Mann die
ganze Zeit in irgendeinem Hin-
terzimmer ein Bildnis seiner
selbst gehütet, das nun raus
drängt aus dem Kabuff: Dorian
Black. Im Selbstverlag „Knight
Move“ hat dieses Alter Ego nun
eine Debüt-EP veröffentlicht.

Der Künstlername ist, unschwer zu
erkennen, von Oscar Wildes Jahrhundert-
roman „Das Bildnis des Dorian Gray“ ins-
piriert. Wer die Geschichte kennt, weiß,
dass der Titelheld nur so lange im Licht der
Öffentlichkeit strahlt, wie sein Öl-Abbild
im Verborgenen die Narben des Lebens
abkriegt. Wenn nun also seinerseits Dorian
Black an die Oberfläche strebt, ist nur ver-
ständlich, dass der Professor-Schachmeis-
ter-Fußballaufsichtsrat seine bürgerliche
Identität lieber unerwähnt wissen will.

Also alle Konzentration auf die Kunst:
Die EP „Harmony/Lady Violet“ ist die

Auf der dunklen Seite
Vielfältig mitreißende Debüt-EP des Leipziger Musikers Dorian Black

VON MATHIAS WÖBKING

Der Berliner Jazzmusi-
ker und KZ-Überleben-
de Coco Schumann ist
tot. Der Gitarrist,
Schlagzeuger, Bandlea-
der und Komponist
starb am Sonntag im
Alter von 93 Jahren in
einem Berliner Kran-
kenhaus, wie seine
Plattenfirma Trikont
gestern in München
mitteilte. Schumann
war eine  Swing-Legen-
de und einer der letzten

KZ-Überlebenden. Nicht nur sein musika-
lisches Können, auch sein Humor und sei-
ne menschliche Wärme rissen sein Publi-
kum immer wieder mit.

Heinz Jacob „Coco“ Schumann wurde
am 14. Mai 1924 in Berlin als Sohn einer
jüdischen Mutter geboren. Seine Kindheit
verbrachte er im Berliner Scheunenviertel.
Mit zwölf Jahren entdeckte er den Swing
und beschloss, Musiker zu werden. Er
brachte sich Gitarre und Schlagzeug selber
bei und trat noch als Minderjähriger mit
Swing-Bands in Berliner Bars und Tanzlo-
kalen auf.  Mit 15 Jahren bekam er sein ers-
tes Engagement als Schlagzeuger.

Im März 1943 wurde Schumann wegen
des Nichtragens des „Judensterns“, des
Spielens nichtarischer Musik und wegen
Verführung „arischer“ Frauen denunziert
und verhaftet. Er wurde zunächst ins Ghet-
to Theresienstadt deportiert. Dass er dort
bei den „Ghetto-Swingers“ Schlagzeug
und später Gitarre spielen konnte, habe
ihm das Leben gerettet. Am 18. September
1944 kam Schumann in das Vernichtungs-
lager Auschwitz-Birkenau, wo er als Gitar-
rist Mitglied der dortigen Lagerkapelle
wurde. Wenige Tage vor der Befreiung von
Auschwitz wurde er in ein Nebenlager des
KZ Dachau verlegt. Befreit wurde er auf
einem „Todesmarsch“ Richtung Innsbruck
im bayerischen Wolfratshausen am 30.
April 1945.

Nach seiner Befreiung blieb Schumann
zunächst in Deutschland, trat unter ande-
rem mit dem Jazz-Geiger Helmut Zacha-
rias und dem Pianisten und Sänger Bully
Buhlan auf, spielte im Radio und nahm
Schallplatten auf, er war einer der ersten,
die in Deutschland auf einer E-Gitarre auf-
tragen.

1950 wanderte Schumann mit seiner
Familie nach Australien aus. 1954 kehrte er
nach Deutschland zurück und spielte in
verschiedenen Tanz-, Radio- und Fernseh-
kapellen. In den 1990er Jahren gründete er
das „Coco Schumann Quartett“, mit dem
er bis zu seinem 90. Lebensjahr auftrat.
Sein Motto lautete: „Solange ich Musik
mache, habe ich keine Zeit alt zu werden.“
Von seinen Erlebnissen in der NS-Zeit und
in den Konzentrationslagern berichtete er
1997 in seinem Buch „Der Ghetto-Swinger.
Eine Jazzlegende erzählt“. 

SwingLegende 
und Überlebender

des Holocaust
Gitarrist Coco Schumann 

93-jährig gestorben

Coco
Schumann
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