IN KÜRZE

Führung durch
Stasi-Archiv
HALLE/MZ - Die Außenstelle

Halle des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen
lädt am Dienstag, 24. Juli,
interessierte Senioren zu einem Rundgang durch Archiv, Kartei sowie das Informations- und Dokumentationszentrum in der Blücherstraße 2 in Halle ein. Im
Stasi-Unterlagen-Archiv der
Außenstelle Halle lagern
unter anderem Akten, Karteikarten und Fotos. Die
Hinterlassenschaften dokumentieren das Selbstverständnis sowie die Arbeitsund Wirkungsweise der
Staatssicherheit,
zeugen
aber auch von der Zivilcourage mutiger DDR-Bürger,
wie aus einer Mitteilung
hervorgeht. Mit diesem speziellen Angebot für Senioren
werde jene Generation angesprochen, bei der sich die
Erfahrung mit der SED-Diktatur und der Stasi als erlebte Realität in den eigenen
Biografien spiegelt. Die Außenstelle Halle ist barrierefrei betretbar, ausreichend
Sitzgelegenheiten
stehen
zur Verfügung. Es besteht
im Anschluss die Möglichkeit der Antragstellung auf
Akteneinsicht (gültiges Personaldokument
erforderlich) und zur Beratung.

Lebensspuren im Visier
MULTITALENT Der Thüringer Christoph Liedtke ist „Burg“-Absolvent und spielt zudem

in Halle in zwei Bands. Soeben hat er auch seinen ersten Gedichtband veröffentlicht.

VON DETLEF FÄRBER

HALLE/MZ - Auch in diesem

Jahr wird die Laufgruppe
für Mitarbeiter der Stadtwerke Halle, die von Falk
Cierpinski geleitet wird, für
alle laufinteressierten Hallenser geöffnet. Die Gruppe
bereitet sich gezielt gemeinsam auf den Mitteldeutschen Marathon im Oktober
vor. In Zusammenarbeit mit
der Cierpinski Sport GmbH
treffen sich Laufbegeisterte
in der Heide, um jede Woche
gemeinsam zu trainieren,
egal ob sie beim Marathon
die komplette Distanz von
42, 195 Kilometern bewältigen wollen oder ein anderes
Ziel vor Augen haben. Wer
Interesse hat, ist immer
donnerstags, 18 Uhr, am
„Waldkater“ (Dölauer Heide) willkommen.
›› Die Anmeldung erfolgt unter
Angabe des aktuellen Trainingszustandes und dem Lauf-Ziel
per E-Mail an die Adresse:
falk@cierpinski.de.

Halle darf
Vorschläge
machen
„Das unerschrockene
Wort“ wird gesucht.
HALLE/MZ - Bereits zum zwölf-

Kunst im Hinterhaus: Christoph Liedtke hat in einem einstigen Fabrikgebäude sein Atelier.

Vorbereitung
auf Marathon

LUTHER-PREIS

HALLE/MZ - Über der Treppe blät-

tert die Ölfarbe von der Wand.
Oder sie hebt sich, rollt sich und
sorgt für eine fast malerische
Oberflächenstruktur. Auch der
Handlauf des Geländers und die
Betonstufen lassen schon auf den
ersten Blick ahnen, wie unzählig
viele Hände hier Halt gefunden
und wie viele Füße hier treppauf,
treppab geeilt sein mögen.
All das bildet eine räumliche
Aura, wie Christoph Liedtke sie
liebt. Und wie er sie sucht und
braucht - als Anregung für seine
künstlerische Arbeit, die sich aktuell dem Thema „Lebensspuren“
widmet. Da trifft es sich umso
besser, dass er besagtes Treppenhaus täglich zu sehen bekommt,
führt es doch direkt hinauf in sein
Atelier, das er sich in einer einstigen Hinterhof-Fabrik im halleschen Osten mit anderen jungen
Künstlern teilt - mit Absolventen
der Kunsthochschule Burg Giebichenstein, wie er einer ist.
Nach einem Graduierten-Studium im Anschluss an sein

Kunst-Diplom legt der aus Lehesten im Thüringer Schiefergebirge
stammende Maler und Bildhauer
nun richtig los - und sucht und
findet seinen kreativen Weg
gleichzeitig in drei Künsten.
Am erfolgreichsten momentan
noch als Musiker: „Klinke“ und
„El Grande Nada“ heißen seine
Bands. Mit anderen Grenzgängern zwischen den Sparten hat
Liedtke zudem erst jüngst das
Halle-Leipziger Kunstkollektiv
„Rhizom“ aus der Taufe gehoben,
malt aber auch weiterhin allein

„Alles was der
Fall ist, / fällt
auf uns herab. /
Alles was der
Fall ist, / fällt
von uns ab.“
Christoph Liedtke
Text aus „Symmetrie der Risse“

seine abstrakten Landschaften
und baut geheimnisvolle, schier
gestaltlose plastische Gebilde, die
zunächst am ehesten an Brocken
von Gebirgsgeröll erinnern.
Und hinzu kommt bei Christoph Liedtke nun noch die Lyrik,
spätestens seit er kürzlich mit einem Debüt-Band hervorgetreten
ist. Der Titel „Symmetrie der Risse“ klingt dabei wie eine Fortschreibung dessen, was ihn auch
als Bildkünstler umtreibt: die Lebensspuren nämlich. Dass er die
fast schon weltweit auch bei Studienaufenthalten - etwa als Stipendiat in Istanbul und in Tokio gesucht und gefunden haben
muss, ist seiner teils assoziativen,
teils eher meditativen Lyrik zu
entnehmen. Kostprobe: „Geh
raus und nimm nichts mit. / Hinter den Gärten ziehe deine Kreise“. Soll heißen, dass es auf der
Spurensuche immer auch selbst
Spuren zu legen gilt. Und Erkenntnisse zu sammeln!
Idealerweise drücken die sich
dann in beinahe aphoristischer
Knappheit und Eindringlichkeit
aus: „Alles was der Fall ist, / fällt
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auf uns herab“, beginnt Liedtke
seinen zweiteiligen Vierzeiler
„Der Fall“ - und setzt ihn fort:
„Alles was der Fall ist, fällt von
uns ab.“ Was nach dem Wunsch,
sich zu befreien klingt: im Sinne
von: Das „falle von uns ab“ .
Womit der Bogen wieder zu jenen „Brocken“ zu schlagen wäre,
die im Atelier des jungen Künstlers aus der Schieferstadt buchstäblich aufwachsen und sich wie
kleine Faltengebirge in die Höhe
falten: aus (hier freilich asymmetrisch gerissenen) Papieren, diversen Klebstoffen und Klebstreifen. Die Arbeiten, die sich
dabei ergeben, sind für den
Künstler Formen „in Auflösung“.
Mit ihnen komme er dem Ursprünglichen, dem Material sehr
nahe: In einer Art Gestaltlosigkeit, wie sie eingangs der Schöpfung geherrscht haben mochte.
Ein kreativer Ausgangpunkt
also? Vielleicht. Doch zunächst
sind Liedtkes entformt geformte
Arbeiten Ergebnisse: Ergebnisse,
die den Betrachter inspirieren.
›› Christoph Liedtke, „Symmetrie der
Risse“, Edition Outbird, 9,90 Euro.

ten Mal suchen die Lutherstädte würdige Kandidaten für
den Preis „Das unerschrockene Wort“, der das nächste Mal
im Frühjahr 2019 in Marburg
vergeben werden soll. Aller
zwei Jahre rufen die Lutherstädte Halle (Saale), Augsburg,
Coburg, Eisenach, Erfurt, Heidelberg, Eisleben, Wittenberg,
Magdeburg, Marburg, Schmalkalden,
Speyer,
Torgau,
Worms, Zeitz und Nordhausen
dazu auf, Vorschläge für Preisträger zu unterbreiten.
In diesem Sinn hat nun
auch Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos)
die Hallenser wieder aufgerufen, Ideen für mögliche Auszuzeichnende einzusenden. Gewürdigt werden sollten Leute,
„die in Wort und Tat für die
Gesellschaft, die Gemeinde
oder den Staat einstehen und
ihre Meinung auch gegen Widerständen vertreten haben“,
heißt es in der Erläuterung aus
dem Oberbürgermeisterbüro und: „Sicher sind Ihnen, liebe
Hallenser, Persönlichkeiten
begegnet, die sich mit ihrem
unbedingten Handeln für eine
Sache engagiert und dabei
auch vorherrschende Meinungen infrage gestellt haben“, so
der Aufruf des Oberbürgermeisters.
Hintergrund ist, dass auch
Halle als Lutherstadt ein Vorschlagsrecht für den Lutherpreis hat. Die Empfehlungen
der Städte werden im November 2018 von einer Jury bewertet, in der die Oberbürgermeister und sechs Juroren
stimmberechtigt sind.
Seit dem Jahr 1996 haben
zum Beispiel der katholische
Theologe und Autor Hans
Küng (1999), die Bürgerrechtlerin Uta Leichsenring (2001),
der bekannte Liedermacher
Stephan Krawczyk (2005), die
Regensburger Initiative „Keine Bedienung für Nazis“
(2013) und der Journalist und
Präsident des syrischen Zentrums für Medien und Meinungsfreiheit Mazen Darwish
(2015) den mit 10 000 Euro
dotierten Preis erhalten.
›› Vorschläge mit Begründung und
biografischen Daten zur genannten
Person bitte bis zum 3. August an
das Büro des Oberbürgermeisters,
Marktplatz 1, oder per E-Mail an:
ob@halle.de

