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Pressemappe zum Mediengespräch über ein neues Theaterstück, welches die Leipziger 
Baumwollspinnerei und insbesondere die schaffenden Künstler in den Fokus rückt.
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1. Das Stück und Leipzig

„Auf  dem Gelände  der  ehemaligen  Baumwollspinnerei  Leipzig-Lindenau  haben  sich  mehrere 
Galerien  und  eine  Vielzahl  an  Künstlern  niedergelassen,  darunter  mit  Neo  Rauch  der  wohl 
bekannteste  Vertreter  der  Neuen  Leipziger  Schule.  Mit  dieser  Mischung  aus  Kunst  und 
Industriearchitektur und dem Wirken der Künstler wurde die Baumwollspinnerei auch in der 
internationalen  Kunstszene  schnell  bekannt  als  eines  der  interessantesten  Atelier-  und 
Galerienzentren für zeitgenössische Kunst in Europa.
Sehr beliebt sind die großen Rundgänge, die mehrere tausend Besucher in jedem Jahr  auf das 
Gelände locken.
Die Baumwollspinnerei ist aber nicht nur ein Kulturzentrum, hier finden sich auch Werkstätten, 
Architekten,  Designer,  Schmuck-  und  Modemacher,  ein  großer  Künstlerbedarf,  das  LURU-
Kino,  die  Theaterspielstätte  "Residenz",  ein  internationales  Tanz-  und  Choreografiezentrum, 
Druckereien, und die gemeinnützige HALLE 14.“  [https://www.leipzig.de/freizeit-kultur-und-tourismus/kunst-und-

kultur/museen-und-galerien/leipziger-baumwollspinnerei/]

Das Stück spielt in der Leipziger Baumwollspinnerei. Die augenzwinkernde Fiktion der 
„Neubewertung“ des Kunstmarktes findet hier einen nahezu idealen, konkreten Ort und 
Bezug.
Kreativität  und  Baulichkeit  bilden  einen  passenden  Rahmen  für  die  humoristische 
Annäherung und das kritische Hinterfragen des kontroversen Themas der Werte- und 
Preisbildung von Kunst. Insbesondere soll der Künstler als Schaffender im Mittelpunkt 
stehen auch im Kontext der Relevanz von Kunst in der heutigen Gesellschaft .  
Der  Stadt  Leipzig,  dem  Fechten  und  der  Leipziger  Baumwollspinnerei  kann  diese 
Produktion und die daraus resultierende Diskussion nur zum Vorteil gereichen.
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2. Inhalt

Der Irrwitz des modernen Kunstmarktes bezüglich Preis- und Wertvorstellung steht 
im Mittelpunkt des Stückes.

Debby und Gerard sind neu in der Stadt.  Sie wollen in den Kunstmarkt investieren. 
Nachdem sie bei ihrer ersten großen Auktion überboten wurden entdeckt Debby zufällig 
einen noch unbekannten Maler und beginnt, sich ernsthaft für eines seiner Werke zu 
interessieren.  Dieser  definiert  seinen  Preis  jedoch  nicht  über  Geld,  sondern  hat  eine 
alternative  Preis-Werte-Vorstellung  entwickelt.  Außerdem  gibt  es  einen  ernsthaften 
Kontrahenten  mit  dem  Debby  ihren  Anspruch  ausfechten  muß.  Sie  stellt  sich  der 
Herausforderung und beginnt eine emotionale Reise, die sie verändern wird.

Das  Stück  richtet  nicht  nur  den  Blick  auf  die  Künstler  im  aktuellen  Kunstbetrieb, 
sondern hinterfragt sinnvolles Tun auf verschiedenen Ebenen. Es rückt außerdem eine 
Sportart  -  Fechten  -  in  den  Fokus,  welche  nicht  nur  Teil  der  Europäischen 
Kulturgeschichte ist, sondern sehr moderne Ansätze zur Konfliktbewältigung bietet und 
mentale sowie physische Stärke schult.

3. Die Künstler

Thari Kaan ist Sängerin. Sie studierte von 2009 - 2015 an der HMT in Leipzig. Sie ist die 
Chefin der  Band „Far  or  Near“,  sang bei  Philip Boa,  komponiert,  arrangiert  und ist 
Akteurin in Filmen. Sie hat die musikalische Leitung für Fightclub übernommen. Die 
Songs wurden eigens für das Stück komponiert.

Jutta  Schubert  lebt  für  das  Wort  und  das  Theater.   Sie   publiziert   seit  1987,  hat 
Germanistik und Theaterwissenschaften studiert und ist u.a. im PEN Club aktiv. Ihre 
Liebe zum Theater ist allumfassend. Sie schreibt nicht nur Bücher und Stücke, sondern 
übersetzt  und   inszeniert   mit   einer  bestechenden  Intensität  und  Genauigkeit. 
Vom  Publikum werden ihre  Inszenierungen geliebt  (z.B.  „Der  Name der  Rose“  und 
„Hamlet“). Sie übernimmt die Inszenierung von Fightclub - Treffen ohne getroffen zu 
werden.
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Mona Syhre lebt zwischen zwei Hemisphären, ist aktive Fechterin und Fechtmeisterin. 
Sie  kennt  sich  im Kunstbetrieb  aus  und hat  das  Stück  geschrieben.  Sie  ist  eine  der 
Initiatoren von Art&Syhre.

Art&Syhre  ist  ein  Künstlerkollektiv  aus  Leipzig,  welches  für  seine  professionellen 
Mitglieder aktiv wird und dabei die mit dem Namen „Syhre“ verbundene musikalische 
und künstlerische Tradition in Leipzig wieder aufleben lässt.  Weitere Mitglieder und 
aktive Unterstützer des Projektes sind: 
 
Holger Vandrich , Schauspieler
Nina K. Jurk, Malerin
Soheil Boroumand, Schauspieler
Marcel Schreiter, Filmemacher
Richard Syhre, Musiker

4. Termine und Aufführung (Planung)

In Planung.

5. Funding und Vermarktung  

Funding: 
Angesprochen werden die Kulturstiftung des Landes Sachsen, der Fechtclub Leipzig, 
die  Leipziger  Baumwollspinnerei,  die  Stadt  Leipzig,  der  Bundes-Fecht-Verband  und 
private Investoren. Crowdfunding wird ebenfalls in Betracht gezogen.

Vermarktung:
Die Rechte für die Songs  liegen beim Musikverlag „Kick-the-Flames“, Leipzig
Rechte am Gesamtprojekt liegen bei Art&Syhre.
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6. Leseprobe

Die Leseprobe ist als pdf Datei angefügt.

7. Songbeispiel

Der Song „Who says it’s the heart“ ist als Songdatei angefügt. Es wurde für das Stück 
komponiert.  Es  sind  drei  Songs  im  Stück  verankert,  welche  die  Gefühlswelt  der 
Hauptdarstellerin ausdrücken. 
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