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GruJJwort

Jahr fi)r Jahr gelingt es den Veranstaltern und Organisatoren der Europtiischen
Kulturtage Karlsruhe, Themen aufzuspüren, die dann eine ganz eigene Dynamik
entyvickeln, weil man sich plötzlich mit ihnen auseinandersetzt. Ich vermute, da.fJ es

mit dem diesjr)higen Schwerpunkt ,,Gegenwart" nicht anders sein wird, gerade weil

es gegenwtirtig in Kunst und Kultur so viele spannungsreiche Strömungen gibt, die es

lohnen, da/3 man sich mit ihnen auseinandersetzt.
Es ist das gro/]e Verdienst der Europäischen Kulturtage, diese Auseinandersetzung
ein Stück weit gekonnt zu initiieren und durch eine ganze Reihe.von Veranstaltungen

nicht nur die kutturell Interessierten, sondern eine breite Offentlichkeit mit den

Facetten der Gegenwart in der Bildenden Kunst, in der Musik, im VideoJilm, oder in

der Architektur vertraut zu machen. Gerade weil die Gegenwartskunst sich dem

Laien nicht so leicht erschlieJst, kommt den diesiährigen Kulturtagen ein hoher
Stellenwert zu. Ich bin sicher, da/j die Veranstaltungsreihe die Komplexität der
Thematikverdeutlichen und den nationalen und intemationalett Kunst- und Kultur-
interessierten neue DenkanstöJie geben wird, die uns weitedühren.

Mein Dank gilt allen, die auch in diesem Jahr am Zustandekommen der Euro-
pi)ischen Kulturtage in Karlsruhe beteiligt sind und engagiert mitwirken. Ich
wünsche lhnen eine europaweite Resonanz und den Beifall eines grotJen und begei-

sterten Publikums.

Lothar Späth
Ministerprdsident des Landes Baden-Wüntemberg
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GruJJwort

Die 6. ,Europöischen Kulturtage Karlsruhe", die in derZeitvom 16. April bß 31. Mai
stattJinden, stehen unter dem Titel ,,Gegenwart". Wie in den vorangegangenen

Jahren, als jeweils ein bestimmter Themenkreis behandelt wurde, bietet die Stadt
Karlsruhe auch zum diesjährigen Thema eine Reihe interessanter und informativer
Veranstaltungen in den Bereichen Bildende Kunst, Musik, Architektur, Literatur
und Film. Sie wollen einen Eindruck vermitteln von den unterschiedlichen Strömun-
gen und kndenzen der Kunst und Kultur im Kontext unserer Zeit.
In der Vielfalt des Angebots und in der programmatischen Offenheit der Yeran-

staltungen spiegelt sich die Pluralitöt und Vielschichtigkeit der Gegenwart wider, die

sich einer eindeutigen Festlegung entzieht. Die ,,Europäischen Kulturtage" 1988

werden uns unsere Gegenwart künstlerisch näherbringen.
Mein Dank gilt allen, die das breitgefricherte Programm ermöglicht und gestaltet

haben. Den Karlsruher Bürgern und den Gtisten unserer Stadt stehen anregende und
erlebnisreiche Tage bevor, zu denen ich viel Freude wünsche.

for^rt rl,,*,
Gerhard Seiler
Oberbürgermeister
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Geleitwort

Gcsglygrt ist das Thema der Europäischen Kulturtage Karlsruhe 1988, Gegenwart

i-Musik und Bildender Kunst, in Architektur, Literqtur, Film und Theater.

Was ist Gegenwart? Gegenwart ist alles, was nicht zu einer abgeschlossenen Epoche

gehört. Damit wenden wir uns einer Zeit zu, yon der noch wenig sicher ausgemacht
"ist. 

Der Begriff ,Gegenwart" ist nicht eindeutig. Die Gegenwart entwirft sich in

Enntticklungei, die bereits sichtbar sind, bevor sie vom allgemeinen BewutJtsein

eingeholt werden. Oder umgekehrt: in der Gegenwart wirken Ansätze einer ver-

goigrn* Epochefort undfi)hren den von ihr aufgenommenen Gedanken zu einem

l,orl-äuJigrr-Erdeweiter. Gegenwart entfaltet sich inTbndenzen und Strömungen, die

sich auf manniglfache Weise kreuzen und ergänzen'

Die Europäischin Kulturtage können und wollen nicht in die Gesamtheit der Fragen

einführei, die das Thema ,,Gegenwart" stellt. Allein programmatische Offenheit

ermöglicht uns eine Einsicht in den ProzeJJ der Entwicklungen, die bisher noch nicht

einhiitlich wahrgenommen und als beispielhaft für unsere Jetztzeit erfatJt worden

sind. Bei der Inszenierung des Gegenwärtigen in Kunst und Kultur wollen wir

Merkmale henorheben, die übergreifend in allen Bereichen auf unverwechselbare

Eigentümlichkeiten unserer Jetztzeit in Europa hindeuten.

Tiemen, die heute die Menschen bewegen, sind: Natur und Mensch, Frieden, Solida-

rität, Kultur und Technik. Sie wirken inspirierend und werden hduJig behandelt. In
zeitgenössischen Kunstwerken kommen sie als Anschauung der Wirklichkeit zum

Auidruck. Gege.nwart ist aber auch die Pflege des vergangenen. Die Art der Inter-

pretation des Überkommenen in Musik und darstellender Kunst kann Gegenwart

erhellen.
was Gegenwart ist, kann zeitlich durch den Epochenbegriff und sachlich durch den

Stilbegriff eingegrenzt werden. Das Wort ,,Gegenwarf ist nicht wie die Bezeichnung

,,Modeme" ei Schlüsselbegriff der europäischen Ästhetik, sondern ein reiner Zeit-

begrffi noch ohne selbständigen, sachlichen Inhalt. Als solcher effillt er die Funk-

tiin, ausschlieJ\lich das historische Jetzt zu bezeichnen. Das ist auch der Ausgangs'

punrkt der Werke, die heute im Entstehen sind. Das können wir mit Ga»iJJheit sagen.
-Doch 

schon die Grenze dessen, was mit dem Begriff ,,Gegenwart" beschrieben sein
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soll, ist nicht klar undfest umrissen. Die Europäischen Kulturtage thematisieren das
kulturelle Leben einer Gesellschaft, die sich in einem übergaigsrustand befindet,
von dem wir nicht wissen, in welchen anderen er übergehen wird, und ob er der
Beginn einer neuen Epoche ist.
Im Blick auf die Gegenwart kommt man nicht umhin, das phönomen der ,,post-
moderne" anzusprechen, das symptomatisch istfür die Gegenwart. Entsprechend oft
taucht dieser Name auf, wenn es darum geht, die Klassi/izierung neuer phänomene,
kultureller Gestaltungen und BewuJJtseinsformen vonunehmei. Daher sei hier die
Problematik des Postmodernen angedeutet :
Die anhaltenden Modernismus-Debatten lassenfür gewiJJ gelten, da/J man mit dem
Terminus ,,Postmoderne" keine Pauschaldiagnose stellen kann. Denn auJJer erhebli-
chen typologischen und historischen Dffirenzierungen des Begrffis ,postmoderne"
bestehen darüber hinaus beträchtliche unterschiede zwischen den Gattungen. Zwar
ist der Ausdruck ,,Postmoderne" in der Architektur ein populäres schlagwort, die
Malerei will ihn hingegen nicht gebraucht wissen. Dies zeigt, dafi das formale Krite-
rium eine integrale Betrachtungsweise nicht zulciJJt und wie die ,,postmoderne" selbst
ambivalent und divergent ist. Ein Bauwerkwie zum Beispiel die Karlskirche in wien
mutet verblüffend postmodern an, obwohl sie 250 Jahre alt ist, also 250 Jahre vor
dem postmodernen Klassizismus erbaut worden ist.
Das liegt an der Blickrichtung. wir können die Karlskirche nicht im kunsthisto-
rischen Stil-Sinn der Klassizismen des 16. bis 19. Jahrhunderts als klassizistisch
bezeichnen, sondern nur im thematischen sinn einesfreien Rückgriffs aufktassische
vorbilder(wolfgangll'elsch). DieserRückgriff auf das vergangene ist eine Form der
Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Nehmen wir ein anderes Beispiel: wir
werten die Neuzeit als wesentlich geprägt von wissenschaftlicher vernunft und Auf-
klärung. Doch konnten immer wieder antiaffikirerische strömungen modern sein:
Rousseaus Naturromantik oder heute die Neue Innerlichkeit. Infast allen Bereichen
stellt jede Epoche sich als ein offenes Feld konkurrierender strömungen und Krtifte
dar. charakteristischfi)r die Postmoderne ist, dal3 die Zeitbezüge, das vorher und
Nachher, unkenntlich geworden sind. Die Gegenwart bietet das Bild einer groJJen
vielfalt weltanschaulicher, künstleischer und literarischer strömungen, die sich
auch einer terminologischen Einordnung entziehen.
In der Debatte um die Postmoderne kommt ein kulturelles problem unserer zeit-
genössischen Gesellschaft zum vorschein. Die welt der produktion mit ihren
werten und verhaltensmustern beJindet sich im Gegensatz zu dem anderen sektor
menschlicher Selbsnerwirklichung, der Kultur und ihren werten. Die Analyse post-
moderner Phänomene hat aber auch anspruchstolle und prospektive Konturierun-
ge.n neuer Lebensformen henorgebracht. Die Postmoderne versucht dem ldeal einer
Asthetik gerecht zu werden, in dem die Potentiale aus wissenschaft und Kunst in
Lebensformen und Handlungsmöglichkeiten umgesetzt sind. Die Gegenwart sollte
diesen Gedanken aufgreifen, indem sie Modeme und postmoderne mit der gesamten
Tiadition des Denkens und der Kunst versöhnt und die gesellschaftliche Funktion
der Künste ins allgemeine Bewußtsein rückt.

,l^r*(ue k a
Dr. Michael Heck
Kulturreferent der Stadt Karlsruhe
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Rainer Franke

,,Augen, die nicht sehen,."(')
Stichworte zur Architektur der Gegenwart in drei Aufzügen

Heute
Die Chronik der laqfenden Ereignisse wird beherrscht vom ,,Proiekt" der Moderne

und vom ,,Gegenprojekf' der Postmoderne, wobei letztere längst die Rolle der Aktion

gegen die deiReakiion eingetauscht hat. Affihrungszeichen helfen hier nich.t mehr-

2if ar* Iqege in die Verwissenschaftlichung - welch ein Begriff! - ist die Moderne

niiht nur uniersehens in eine allgemeine Zivilisationskritik geraten, sondern auJ3er-

dem in die Inflation der Reize einer medialen Gesellschaft. Das ist ihr nicht gut

bekommen.
Das Tbmpo der sensationen ist inzwischen schon so hoch, dafi ein unnachgiebiger

Mahner der AuJklärung, Jürgen Habermas, im Rückspiegel der Transgression

bereits in die faische Richtung schaut. Ein ewig Gestriger, der die Moderne nur des-

halb zum ,,Piojekf' erkltirte, damit sie nicht als das erkannt würde, was sie sei: erle-

digt. Voller ÄuJbruchstimmung agitiert die Postmoderne so emsig wie einst die

Miderne in din besten Tagen des Neuen Bauens, Schlagwörter erleichtern dabei

immer die Arbeit. Die Modernen sichern mühsam Jubiläen und Bestand, nach Jahr-

zehnten selbstzufriedener Gewi!3heit scheint heute alles fragwürdiger denn je.

Architektur hat damit zwarwieder kulturelle Koniunktur, ungleich mehr allerdings,

als da/3 sie noch eine öffentliche Basis hat Das deutsche Feuilleton legt dffir seit

Jahren ein beredtes Zeugnis ab. Welcher Bildungsbürger kann beispielsweisefi)nf

Architekten aufzählen, die auch noch am Leben sind? Die erbarmungslose Banali-

F(llill lioll,l)\\'s rlt:'rltl§ r(lllxl o?

I)Itt 7. rnlllx{ll({;

I lsmus, Plakat, Rainer Franke, ]987
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sierung der Durchschnittsarchitektur hat, Hand in Hand mit einem ebenso allgemei-
nen wie gründlichen Verfall der Handwerkskultur, eine breite Diskussion eigentlich
unmöglich gemacht.
Baumärkte, der Aufstieg der Nostalgie von der Mode zum Lebensgefiihl und eine
zunehmend restaurative Denkmalpflege spielten ihre Rolle, tun es noch. Der Ersatz
triumphiert. Maskeraden baute man schon vor hundert Jahren gerne; sprach man
damals von Neo-Gotik, Neo-Renaissance etc., so erschöpft sich heute die Erkenntnis
in Rustikalem, in ,,Anpassung" und ähnlichen dffisen wei/Jmachern. Die eualitrit
des politischen und gesellschaftlichen tlmfeldes hat mit der Quantität des technisch
Machbaren nicht schritt gehalten, hat es aber auch gar nicht erst versucht. Das gilt
im kleinen, KunststoffHolz ist ja so viel haltbarer als echtes mit Astlöchern, es gilt
auch oft im groJ|en: zum Beispiel fi)r die ,,historische" ostzeile des Frankfurter
Römers auf der Tiefgarage. Wahrlich flexibell
Die Architektur hat in der Realität ihre soziale Rolle verloren, und es istfraglich, ob
sie diese jenseits einer warenristhetik noch einmal zurückgewinnen kain. Man
denkt eben verwertbar, und die nützliche MeJtbarkeit hat den ,,Baukünstler" über
den ,,Architekten" in die Niederung des ,,Planers" celührt. Jeder architektonische
Ausdruck wird hier (zu) schnell des spirituellen verdrichtigt und ins private abge-
drtingt, das spart die Auseinandersetzung.
Es ist eher eine erschreckende als kühne Behauptung, daJJ Mieses noch nie so leicht
und die Qualitrit der Durchschnittsarchitektur noch nie so niedrig war wie gegen-
wärtig. Tiotz allem spricht das nicht gegen die Notwendigkeit des Durchschnitts, aber
- wenn es denn eine Binsenweisheit wäre: welche Existenzberechtigung hat, bitte,
schlechte Architektur? Jedes Tiafohäuschen ist dffir zu schade, zumal es dann auch
kein ,,Nutzbau" mehr ist. Zur Beurteilung eines Gebäudes trägt auch der bei solchen
Anltissen als 

"subjekti'ttes" Kaninchen gerne aus dem Hut gezauberte ,,Geschmack"
soviel bei wie zum wert eines Konzertes oder eines Bildes: nichts. Die Folgerichtig-
keit von Entscheidungen bleibt damit unfaJ\bar.

Gesten
Das Neue Bauen war ein versuch zum Realismus. Tatsachen, d. h. die Ennvicklun-
gen des 19. Jahrhunderts in technischer und sozialer Hinsicht, sollten akzeptiert und
produktiv genutzt werden, neue Aufgaben und Anforderungen endlich mit zeitgemä-
fien Antworten statt mit alten Zöpfen konfrontiert werden. Es war ein integraler
Ansatz, der die arrogante Dffirenzierung in ,Kunst"- und ,,Ingenieur..-Bauten auf-
geben, den Elfenbeinturm der stil-Diskussionen verlassen und sich direkt in die
wirklichkeit einmischen wollte, anstatt sich endgültig zu verabschieden.
Dieser Moderne ging es darum, erst einmal einen allgemeinen standard zu erreichen,
z. B. beim Massenwohnungsbau, einer Frage, die vorher kaum gestellt wurde. Die
sog. ,,vl/ohnungJür das Existenzminimum" war das Mindestniyeau, die Alternatiye
zu den Mietskasernen der spekulation, deren Hofgffie sich nach den Feuerwehrvor-
schriften bestimmte, nicht nach Selbstversttindlichkeiten wie Sonne oder Belüftung.
Das Problem der Masse und der immer teurer werdenden Arbeitszeit mit den Mitteln
industrieller Serienproduktion lösen zu wollen, war eine naheliegende Mögtichkeit,
die selbst durch die damit einhergehencle Uniformitdt nicht pauschal intkräftet
werden kann. Gro./Sstcidte, verkehr, Tbchnik: man kann dem Neuen Bauen wirklich
nicht leichtfertigvorwerfen, daJJ es an diesen Fragen nicht ernsthaft gearbeitet hritte.
Insofern verdient es die grundsätzliche Bezeichnung ,,Moderne,, zurecht.
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2 Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, 1929'31

Positiyistische Selbstüberschötzung wie die, mit neuer Architektur einen neuen

Menschen schaffen zu können, ist aus der Zeit heraus verstrindlich und im Nach'

hinein eiffich zuverurteilen, stellt aberwiederum den Ansatz nicht in Frage. Das gilt

generellJi)r den programmatischen ,,ÜberschuJ3", mit dem die Avantgardeia damals

iirht o\eir" stand, erklärbor auch aus der Nonvendigkeit der Durchsetzung.

Purismus und Abstraktion imformalen Ausdruck waren einerseits die Querverbin-

dung zur allgemeinen Entwicklung der Kunst, andererseits bewuJ|tes Zeichen der

geistigen Arbeit. Der ,,Rückzug" in die Objektivität des Materials, der Konstruktion

ind ier Funktion, subsumierend als ,,Funktionalismus" bezeichnet, schuf ein neues,

moralisches Passepartout, durch das wie durch das ,,schwarze Quadrat auf weifiem

Grund" des Kasiiir Malewitsch alle weitere Architektur gesehen werden mufite. Die

- wie man heute geme sagt - ,,historische Lektüre" wurde damit nicht unmöglich, Le

Corbusier sprach sogarvon der Geschichte als ,,einzigem Freund". Er hat auch seine

ausgedehnien Studienreisen kaum gemacht, um dies alles zu vergessen, sondern hat

die ldeen verarbeitet.
Inwieweit sich die neutralen ,,Kisten" eines Mies van der Rohe auf Schinkel bezogen

oderfunktionalistisch'tt)aren, und inwiefem die Bauten des Künstlers Le Corbusier

matörialgerecht, das sei hier einmal dahingestellt. Das ,,Kabinett der Abstrakten"

erforderi in jedem Falle Arbeit, und in diesem Zusammenhang sei an Adolf Loos'

iufsatz ,Omament und Verbrechen" einnert, worin er mit Blick auf die Okonomie

Aer Mittel und die kulturelle Evolution seiner Zeitgenossen 1908 appelliefte: ,,Kein

Ornament kann heute mehr geschaffen werden von einem, der auf unserer Kultur-

stufe lebt... Ornamentlosigkeit ist ein Zeichen geistiger Kraft". IAenn Rezipienten

un-d auch Architekten nicht Willens oder nicht in der Lage waren, diese Arbeit zu

leisten, kippte die puristische Katharsis in banale Simplifizierung. Man kann den

Meisterniire Epigonen nicht vorwerfen, aber die Hemmschwellewar in der Quanti-
trit sehr eiffich herunterzuschrauben: Mies'Credo des ,,Weniger ist Mehr" tausend-

fach variiirt, yerlor mit der Einzigartigkeit nicht seinen Wert, aber seine Unschuld.

Noch weniger bleibt bald zuwenig.
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3 Louis I. Kahn, Phitip Exeter Bibliothek, Exeter N. H. 1967-72

Ein anderes Messer, das unversehens im Bauch des Neuen Bauens steckte, lieferten
die Kunsthistoriker Henry-Russel Hitchcock und Philip Johnson 1932 mit Buch und
Ausstellung in New York: ,,The International styte". Die Gleichartigkeit und clamit
Internationalität von Problemstellungen der 20er Jahre wurden mit dem Begriff des
stiles erschlagen, derformale zum Nachteil der anderen Aspekte abgehoben und
grundlos prrijudiziert. Also nur ein weiterer stil, obwohl Le corbusier doch 1922
schon geschrieben hatte: ,Baukunst hat nichts mit ,stilen' zu schaffen. Die stile ...
sindJi)r die Architektur das, was eine Feder im Haar einer Frau ist; manchmal sehr
hübsch, aber nicht immer, und mehr nicht".(2)
Auch der ,,Brutalismus" der Nachkriegszeit erwies sich als fatal, wen interessierte es
schon, da/3 dieser Begriffvom ,böton brut" (Sichtbeton), nicht von brutal kam? In
der verarmung von Details wie FensterproJilen oder Dachrändern in den letzten
drediig Jahren kann man dieser umwidmung nicht einmal widersprechen. Die
Schubladen solcher Worthülsen lassen sich sehr leicht schlie/Jen.

Voryestern
ob das Kollabieren der Hoffnungen im eigenen Pathos des Funktionalismus oder in
resistenter äu.fJerer Irrationalitcit zu suchen ist odervorhersehbar war, wird sekundär
angesichts der Frage, ob die moderne Architekturfrihigwar, nach ihrer Durchsetzung
auf die sich verändernden Bedingungen der zweiten Hr)lfte dieses Jahrhunderts zu
reagieren. Die allgemeine Akzeptanz erwies sich als trügerisch, zunehmend leere
Posen ausgangs der 50er Jahre überdeckten kaum die stagnation. Die Angst vor den
eigenen Entscheidungen nahm zu, die Flucht in Hilfswissenschaften begann.

14
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Funktionen zeigten sich wandelbar, stellten einen naiven Funktionalismus blot3,

selbst umbaubäre ,systeme" halfen nicht, weil niemand sie umbauen mochte.

Auch die Tabuisierung vieler vor-moderner Gestaltungsmöglichkeiten als Folge von

Historismus und Faschismus war nicht geradefi)rderlich. Das Problem der Fassade

löst sich nicht auf, indem man eine ,,Curtain Wall" vorhängt. Diese als ultima ratio

bedeutet eine unnötige Kanonisierun1. Daß auJ|erdem eine ffirmative Geschichts-

schreibung im Bemühen, eine eigene Tradition aufzubauen, viele AutJenseiter ver-

nachlrissigte - Bewegung statt Spielraum - lti/Jt sich an Namen wie Carlo Scarpa

oder Joie Pleönik nachweisen.

4 Carlo Scarpa, Kapelle Brion, San Vito d'Altivole 1970-75

Vielleicht am schmenlichstenfi)r die Idee des Fortschritts aberwarjene Erkenntnis,

die Luigi Snozzi 1977 so zusammenfa/\te: ,,Es gibt nichts zu efinden, alles istwieder-

zufinden".
Dbr Abschied vom Neuen als Wert, von den Tbtalkonzepten der ,,heroischen

Epoche", der allmähliche Respekt vor dem Bestehenden und dessen Einbeziehen,

das war ein weiter Weg.

Die AnstöJ3e hienu kamen hauptsächlich aus den usA, nachdem diese sichvon der

Immigration des Neuen Bauens erholt hatten. Louis Kahn schuf eine archetypische

Archiiektur mit klar strukturierten Raum- und Nutzungshierarchien, er benutzte

dazu offen traditionelle Schemata. Sein Schüler Robert Venturi propagierte ,,Kom-
plexitäi und widerspruch" innerhalb seiner Arbeiten und als allgemeines Prinzip,
'colin 

Rowe die ,,collage City" als Modetl des städtebaus, Fragment und Montage

statt Utopie.
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5 Robert Venturi, John Rauch,

Dixyrell Fire Station, New Haven Conn., 1970

1977 schließlich übertrug Charles Jencks einen zwdnzig Jahre alten Begriff der
Kulturgeschichte auf die Architektur: die ,postmoderne". Er erzielte ein urnirglrirh-
liches Echo, zumindest was die Phonzahl betraf, und die aktuelle Dichotomie nahm
ihren Lauf. Dabei ging es Jencks zunächst nur um eine neue sprachlichkeit, genauer
gesagt, um eine bewuJ|te und doppelte Kodierung von Architektur durch die über-
lagerung elitärer mit popultiren Zeichen, zum Beispiel durch historisierende Zitate.
welche Bedeutungen aber kann eine popularisierte semiologie heute noch yermit
teln? Ist ein authentischer Bezug zu einer geschichtlichen ,,Erinnerung" überhaupt
noch möglich oder zwangsldufig Ersatz, da niemand mehr dffir die voraussetzun-
gen hat, weder Architekten, Publikum noch Handwerk? worin liegt denn der vorteil
eines Tympanons als Zeichen des Eingangs oder des ,öffentlichen" Gebäudes, im
vergleich zu einem schlichten Hof, einer Arkade oder zum Ma/Jstab ganz allgemein ?
Ein sog. ,,kollektives Gedächtnis" zu bemühen oder dessen verrust als Filge der
agnostischen Abstraktion zu bejammern, heit3t in neuen Kleidern die Architektur
genauso zu überschätzen wie das die gesellschaftlichen Hygieniker der 20er Jahre
taten.
wo diese beim Produktionsversuch menschlicher ,Heimat" (Bloch) versagten, wie
will sich da erst eine Postmodeme zwischen Emotion und Ausdruckyor hohler Kom-
merzialisierung schützen, vor der Produktion blanken Kitsches? Kulissen sind kein
Erfolg. vergessen und verdrringen als Methode kann heute nicht besser sein als vor
60 Jahren. und ein Pilaster weiJJ immer noch nicht, ob er nun säule oder wand ist,
aber nach dem Neuen Bauen sollte man wissen, ob er tragfrihig ist.
,,Die postmoderne Antwort auf die Moderne besteht in der Einsicht und Aner-
kennung, daß die vergangenheit, nachdem sie nun einmal nicht zerstört werden
kann, da ihre Zerstörung zum Schweigen Jührt, auf neue Weise ins Auge gefa/Jt
werden muJS: mit lronie, ohne unschuld". Das schrieb [Jmberto Eco zu seinem
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Roman ,,Der Name der Rose"(3) und verweist auf die ,schöne" Gefahr, da/3 die lronie
nicht verstanden, sondern ernstgenommen wird. Auch Jür dieses ,,metasprachliche
Spiel" manieristischer Lesbarkeiten braucht man also eine Grammatik als
Grundlage, wie fi)r Witze, Zynismen, Analogien oder Montagen als den neuen

Möglichkeiten nach Ende der vermeintlichen Prohibition. Vielleicht genügt es aber
vorerst, sich ganz allgemeinen Kriteien zu widmen, die nicht so harte Schatten
werfen: Sensibilität, Sinnlichkeit und Offenheit. Was die Offenheit zum Bauen ein-

schlieJJt, damit man nicht noch einmal den Zeichnungen eines Architekten vonuerfen

kann, sie seienfaschistoid, wie am Beispiel der Stuttgarter Staatsgalerie des James
Stirling geschehen. Solche Dogmen sollten dem Vorgestern angehören.

6 James Stirling, Michael Wilford, Staatsgalerie Stuttgart 1977-84

Anmerkungen:
(1) Le Corbusier, Ausblick auf eine Architektur, 1922

(2) ebd.

(3) Postmodernismus, Ironie und Vergnügen, 1983
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Thomas GroJJ

Gedanken zur gesellschaftlichen Situation
der bildenden Künstler
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,,In vielen Gemütern herrscht der Glaube, eine künstlerische Arbeit müßte
einen nutzbringenden Endzweck haben; manche erwarten von ihr eine beleh-
rende Moral, andere Gewinn fiir Geist und Gemüt. Die wahre Kunst hat aber
keinen praktischen, gewinnbringenden Beigeschmack. Sie ist sich Selbstzweck.
Egoistisch wie ein Gott steht sie da in ihrer ganzen Schönheit und läßt sich von
ihren wahren Priestem anbeten. Welche Freude die wahrhaft Frommen als
Wiedervergeltung genießen, kann ein Scheinheiliger nicht empfinden ..."

(Lovis Corinth)*

Die gesellschaftspolitische Bedeutung des bildenden Künstlers hat sich im Verlauf
der Menschheitsgeschichte grundlegend gewandelt. Diese Veränderung geht Hand in
Hand mit der immer niedriger werdenden Zahl von Interessenten an bildhaften
Äu/3erungen.
Darüberhinaus besteht zwischen dem Anspruch, den der Künstler an sein Werk stellt
und dem Anspruch, den die Gesellschaft an dieses Werk stellt, ein gro.fier, kaum zu
überbrückender Unterschied. Während der Künstler seine Bild- und Formwelt
schffi, um sein LebensgeJühl und seine Gedankenwelt Gestalt werden zu lassen,
gesteht die Gesellschaft der Kunst nur noch eine dekoratiye Funktion zu.
Kunst kommt von Können, wie uns eine alte Weisheit glauben machen will. Bereits
hier wird ein MiJSverständnis seitens des Kunstpublikums deutlich, wie es gröfier
nicht sein könnte. Kunst läßt sich nuryon Kult ableiten. Heute sind von derfunda-
mentalen Bedeutung des Kultes fi)r das menschliche Leben einzig das Kultusmini-
sterium und die kommunalen Kulturämter übiggeblieben.

Frühgeschichte
In der Frühgeschichte der Menschheit war der bildende Künstler gleich einem
Priester. Es gilt heute als gesichert, daß die Tier- und lagddarstellungen in den
Höhlen von und um Lascaux als Beschwörung des lagdglücks gemeint waren. Sie
hatten keinerlei dekorative Funktion. Die Venus von Villendorf und die Venus yon

Laussell sind plastische Darstellungen von Fruchtbarkeitsgöttinnen aus den ersten
Tagen der Menschheit. Jedes bildhafte Zeugnis aus der menschlichen Frühgeschichte
hatte eine kultische Funktion.
Während der frühen Hochkulturen (Ägpten, Griechenland, Rom etc.) bilden
Religion, Kunst und Leben eine untrennbare Einheit. Zu dieser Zeit ist der Künstler
voll in die Gesellschaft integriert,ja hat sogar eine herausragende Stellung innerhalb
der Gemeinschaft. Die Zeichenhaftigkeit dieser Darstellungen ist bewuJJt gewtihlt
und entspricht den Sehgewohnheiten der damaligen Zeit. Für jeden in der Gemein-
schaft Lebenden waren diese Bilder deutbar. Einfototihnlicher lllusionismus wie wir
ihn kennen, ist in ihnen nicht beabsichtigt.

Neuzeit
Spriter wird das Christentum in all seinen Ausprägungen, z. B. Rom, Byzanz, zum
Auslöserund AnregerJür künstlerische Schöpfungen. Auch hier ist der Künstler noch
voll in die Gesellschaft integriert, er ist Mittler nuischen Religion und Leben. Es ist
jedoch unbestreitbar, da/3 sich immer mehr ein Abhringigkeitsverhältnis zwischen
der bildenden Kunst und der Kirche entwickelt. Gleichzeitig bilden sich die Grenzen
zwischen Adel, Klerus und Volk immer deutlicher aus. Die beginnende Tiennung der
Leb ens b ereiche w ird unabw endb ar.
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Der Vollzug der Tiennung
Mit zunehmender Säkulaisierung verändert sich die gesellschaftliche Bedeutung
des bildenden Künstlers. Die Krche als Auftraggeber verliert an Bedeutung. Das
Volkwird mehrund mehrvom Kunstgenuß ausgeschlossen. Bisherwar die Gemein'
schaft in Form von Kirchenbauten und deren Ausgestaltung am künstlerischen
Geschehen in seiner Umgebung unmittelbar beteiligt. Jetzt beginnt der Adel, sich
immer mehr der bildenden Künstler und deren Schöpfungen zu bemächtigen. Dieses
Publikum benötigt Kunst hauptsächlich der Zerstreuung und Reprtisentation wegen.

Kunstvrerke erhalten erstmals einen stark dekorativen Charakter, lösen sich also
von der kultischen Funktion. Gleichzeitig bekommt die Malerei zunehmend Kon-
kurrenz durch andere Medien wie Literatur, Theater, Wissenschaft.
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Barock
Tiotz dieser einschneidenden Entwicklung bleiben die Künstler und ihre Produkte bis
zu einem gewissen MaJJ wenn nicht eteichbar so doch verständlich, da sich der
bildende Künstler in seinen Darstellungen der sichtbqren, dinglichen Wirklichkeit
verpflichtet. Diese Darstellungsweise ist die Basisfi)r eineweitgehende Verständlich-
keit der Bildschöpfungen. Zu einem tieferen Verstrindnis bedarf es allerdings einer
zeitgebundenen Bildung sowie der Fähigkeit zur Entschlüsselung der dargestellten
Symbole. So fällt es uns heutigen Betrachtern sehr schwer, ein niederländisches
Stilleben völlig in seiner Bedeutung zu entschlüsseln und somit zu yerstehen, da wir
nicht in der Lage sind, die Symbolik des Bildes zu deuten, wie es dies ein Zeitgenosse
des Malers wohl problemlos gekonnt hätte. Uns spricht an solch einem Bild am
ehesten die Stofflichkeit und die Vinuosität der Malerei an. Die dekorative Funktion
der bildenden Kunst gewinnt in den Augen der Gesellschaft immer grötlere Bedeu-
tung. Damit wird der bildenden Kunst eine Aufgabe zugeteilt, die sie niemals haben
kann.

Der Künstler im 19. Jahrhundert

,,Doch ich verabscheue das stumpfe Gleichmaß des Daseins. Ich verschmachte
nach geistiger Erregung. Das ist der Grund, warum ich einen besonderen Beruf
erwählt, nein, geradezu geschaffen habe, denn ich bin der einzige auf der Welt,
der ihn ausübt."

(A. C. Doyle, Das Zeichen der Vier)**

Mit der ErJindung der Fotographie wird der Bruch anischen Publikum und bildenden
Künstlern endgültig vollzogen. Die manuelle Imitation der Wirklichkeit oder der
Geschichte, diese Funktion hatte die bildende Kunst zu dieser Zeit in den Augen des
Publikums, wurde überJlüssig. Die weitere EntwicklungJührt zu dem Wegfall einer
festumrissenen, spezifischen Aufgabe der künstlerischen Schöpfung in der Gesell-
schaft. Der Künstler wird an den Rand der Gesellschaft in die Funktionslosigkeit
gedrängt. Durch diese Randposition entsteht eine Bildsprache, die sich konsequent
und schlüssig nur noch mit den sichyom Künstler selbst gestellten Problemen befaJJt.
D.iese Bildsprachefindet immer weniger Akzeptanz und Verstrindnis in einer breiten
Offentlichkeit.

§scgly!rt
Heute hat die gesellschaftlich akzeptierte bildende Kunst in den meisten Fällen nur
noch reprrisentativen Charakter. Und selbst in dieser dekorativen Form macht sie
eine bisweilen sehr unglückliche Figur, wie manche Beispiele des Kunst-am-Bau-
Programmes zeigen, da der Künstler nicht von Anfang an mit in die funktionelle
Planung einbezogen wird, sondern nur noch als Dekorateuryollendeter Tatsachen
zum Zuge kommt. Dabei ist noch zu bemerken, daß die Gesellschaft den gegen-
standslos, abstrakt oder gegenständlich arbeitenden Künstlern m. E. gleichermafien
verstiindnislos gegenüber steht. Der Durchschnittsmensch hat nicht einmal als
Dekoration oder Mittel zur Repräsentation mit bildender Kunst viel am Hut, da.ia
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das Poster, das Wohnzimmer in Eiche, die Ledergarnitur und schlieJ|lich das Auto
den gesellschaftlichen Ansprüchen viel eher gerecht werden. Es gibt kein echtes

gesellschaftliches Interesse und keine echten Bedürfnissefi)r bildhafte Aussagen in
unserer Gegenwart.
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Im besten Fall ist es dem Künstler vergönnt, eine kleine Schar Interessierter anzu-
sprechen und Jür sich zu gewinnen, denen der Bezug zu der noch immer kultischen
Handlungdes Bildermachens und -anschauens nichtvölligverloren ging. Sozusagen
eine Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft. Eine Akzeptanz und ein Verständnis
der bildenden Kunst auf breiter gesellschaftlicher Basis ist m. E. in der nöheren
Zukunft nicht zu erwarten. Bedürfnisse, die ursprünglich durch künstlerische Dar-
stellungen befriedigt wurden, werden heute weitgehend durch Film, Video, Zeitschif-
ten, Werbung, Bücher, Theater, Schallplatten, CD's, Kneipen und ähnliche Zerstreu-
ungen abgedeckt. Das heifit, es werden auch keine wirklichen Ansprüche mehr von
seiten der Gesellschaft an die bildende Kunst gestellt wie dies einmal war. Aus
diesem Grund hat der Künstler einen vergleichsweise geringen Stellenwert in der
h eut igen G es e I I s ch aft s o rd n u ng.

Nowhere Man

,,He's a real nowhere man
sitting in his nowhere land
making all his nowhere plans
for nobody"

(John Lennon, Paul McCartney, George Harrison)***

+) Ausstellungskatalog, Lovis Corinth 1858 - 1925, Hrsg. Felix Zdenek, Köln, DuMont 1985, S. 214
**) Sir Arthur Conan Doyle, Die Sherlock-Holmes-Romane, FranHurt/M., Berlin, Ullstein 1987,

s. 149
***) The Beatles, Rubber Soul, Nowhere Man, J. Lennon - P. McCartney - G. Harrison, EMI/Odeon

1965
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Rudolf Frisius

Musik des 20. Jahrhunderts -
Musik der Gegenwart

,,Musik der Gegenwart" ldßt sich anders definieren als,,Musik des 2\.Jahr-
hunderts":
Viele Musik, die in unserem Jahrhundert entstanden ist, erscheint nicht wenigen
schon aus heutiger Sicht als historisch abgeschlossen, als Bestandteil der Vergan-
genheit. Andererseits könnte man - auch dann, wenn man skeptisch ist gegen Etiket-
tierungen nach Jahrhunderten - sich fragen, ob die Musikentwicklung unseres
Jahrhunderts es gestattet, schon heute bestimmte aktuelle Entwicklungen abschlie-

J|end zu beurteilen.

Die Musikentwicklung dieses Jahrhunderts ist gekennzeichnet durch grundlegende
Veränderungen, die, auch wenn sie schon infrüherer Zeit begonnen haben, in ihren
Konsequenzen bis heutewirksam geblieben sind. Von besonderer Bedeutung sind in
diesem Zusammenhang einerseits Veränderungen der Musiksprache, andererseits
Vertinderungen der Produktionspraxis und der Vermittlungsformen. Der erstere
Aspekt wird angesprochen in allen Fragestellungen, die mit dem Schlagwort ,,Atona-
litdt" angesprochen sind; der letztere betrffi die Problematik der technisch (re)pro-
duzierten Musik.

Die mit dem Schlagwort ,,Atonalität" angesprochene Problematik, die Krise der
überlieferten tonalen Musiksprache ist schon in den ersten Jahrzehnten unseres

Jahrhunderts offenbar geworden. Die Vonugsstellung der Konsonanz, die schon in
der Musikentwicklung früherer lahrhunderte mehr und mehr ausgehöhlt worden
war, wurde in den ersten Werken atonaler Musik, beispielsweise in Kompositionen
von Arnold Schönberg und Charles lves, grundsätzlich in Frage gestellt. Vereinzelte
Ansätze atonaler Musik lassen sich wohl auch schon vor dem 20. Jahrhundert
nachweisen (2. B. im Sprinwerk von Franz Liszt oder - um ein Beispiel parodistischer
Verfremdung zu zitieren - einmal sogar bei Wolfgang Amadeus Mozart, nrimlich in
seinem Dodmusikanten-Sextett ,,Ein musikalischer Spafi"). Erst in unserem Jahr-
hundert aber ist deutlich geworden, dafi die Krise der Tbnalität zu einem Zentral-
problem der gesamten Musikentwicklung geworden ist. Dies gilt unabhtingig davon,
ob man Kise und Auflösung der Tonalitöt begrütlt oder bedauert, sich bewuJJtmacht

oder ignoriert.

Die Emanzipation der Dissonanz, ja sogar die Emanzipation des Geräusches haben
sich auch im allgemeinen BewutJtsein soweitgehend durchgesetzt, dafi z.B. unaufge-
löste Dissonanzen in einer Kriminaffilm-Musik oder Geräuscheffekte in einer
Popnummervon den meisten Hörern durchaus akzeptiert, ja sogar als spannend und
abwechslungsreich begrüJ3t werden. Allerdings haben nicht wenige Hörer auch noch
heute ihre Schwierigkeiten damit, wenn Komponisten unseres Jahrhunderts mit
Dissonanzen und Geräuschen ähnlich konsequent umgehen wie proJilierte Kom-
ponisten früherer Zeiten mit konsonanten Intemallen und Dreikkingen.
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Tbnalität wird in der Regel beschrieben als ein Prinzip hierarchischer Ordnung der
Töne: Bestimmte bevonugte Töne, Intenalle oder Akkorde stehen in tonal struktu-
rierter Musik stärker im Vordergrund als andere, und dissonante Tbnverbindungen
werden in dieser Musik meistens nur als vorübergehende Spannungsmomente
behandelt, denen anschliefiend die konsonante Auflösung folgen mut|. Je mehr
Dissonanzen in einem tonalen Musikstück aufeinandefolgen, desto deutlicher wird
dem Hörer, da./3 eine abschlietJende Auflösung noch nicht erreicht ist, daJS die Musik
weitergehen muß. Erst in der atonalen Musik ist eine andere Situation entstanden:
Jede Dissonanz kann hier für sich stehen. Das Erklingen einer Dissonanz läJJt

keinerlei Aufschlüsse darüber mehr zu, ob das Ende des Stückes erreicht oder eine
Fortsetzung zu erwarten ist. Damit sind auch wesentliche Voraussetzungen der tradi-
tionellen Formbildung entfallen, die eng mit tonalen Strukturierungsprinzipien, vor
allem mit standardisierten Schlu/3bildungen oder Progressionen verknüpft gewesen

war (2. B. mit Ablaufs.chemataJür die Abfolge verschiedene Tbnarten, Jür Tonarten-
wechsel und tonale Ubergangstechniken - etwa in einem barocken Konzertsatz, in
einem Rondo oder in einer klassischen Sonatenhauptsatzform). Musik, die die
Grenzen der Tonalität überschreitet, kann sich deswegen mit überkommenen Prinzi-
pien der Gestalt- und Formbildung nicht mehr begnügen. Fast alle aus der Vergan-
genheit bekannten kompositorischen Techniken müssen in ihr entweder durch
andere ersetzt oder unter verönderten Voraussetzungen neu definiert werden - z. B.
Melodie- und Themenbildung, Beziehungen rwischen Melodie und Begleitung, zwi-
schen Haupt- und .Nebenstimmen, Mittel der Gliederung, Kontrastierung..und
SchluJJbildung, der Uberlagerung oder Aneinanderreihung, der Vorbereitung, Uber-
leitung und Zusammenfassung u. a. m.
Schon bald wurde spürbar, daJS die Krise der Tbnalität überkommene Ordnungs-
prinzipien der Musik auch über den Bereich der Tonhöhen hinaus in Frage stellen
mu./|te. Dies zeigte sich besonders deutlich im Verhriltnis zwischen Tonordnung und
Zeitordnung: Die Zeitwerte und Zei»erhriltnisse der traditionellen Musik waren in
engem Zusammenhang mit einfachen Taktordnungen deJiniert. Mit den standardt
sierten Unterscheidungen zwischen Konsonanz und Dissonanz aber waren auch
wichtige Möglichkeiten der metrischen Abstufung fragwürdig geworden - Unter-
scheidung zwischen schweren und leichten Zrihlzeiten, zwischen stcirker oder schwci-
cher akzentuierten Tönen. Deswegen ist viele bedeutende Neue Musik (schon aus der
Frühzeit unseres Jahrhunderts) geprägt von Tendenzen nicht nur der Atonalitrit,
sondern auch der rhythmischen UnregelmäJ3igkeit - z. B. der Verschleierung oder
Verschiebung metrischer Schwerpunkte, der vielfältig wechselnden Akzentsetzung
oder der komplexen Uberlagerung höchst unterschiedlicher rhythmischer Struk-
turen.

An vielen Beispielen liefie sich zeigen, datJ in atonaler Musik auch viele aus der
Tradition bekannte rhythmisch begründete Gestaltungs- und Formungsprinzipien in
Frage gestellt werden können. Dies kann den Hörer vor neue Probleme stellen. Er
mu.f} versuchen, neue Musik zu verstehen ohne Bindung an vorgegebene Hör- oder
Ablaufmuster, sie statt dessen an ihren eigenen Voraussetzungen zu messen und zu
beurteilen.

Weitere Probleme ergeben sich im Zusammenhang der Geräuschkomposition. Auch
deren Ansätze - ebenso wie die Ansätze der Atonalittit - lassen sich bereits vor
Beginn des 20. Jahrhunderts nachweisen. Gerade im 20. Jahrhundert aber hat die
Krise der Tonalitöt auchfür die Gerriuschkomposition neue Aspekte eröffnet. Weder
die Vorherrschaft der Konsonanz noch die Vorhenschaft der reinen Tbnkunst lieJien
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sich in unserem Jahrhundert unangefochten aufrecht erhalten. Wichtiger wurden
Vorstellungen, die auf die Entwicklung eines vieldimensionalen Klangkontinuums
abzielten, in dem Konsonanz und Dissonanz, Ton und Geräusch nur begrenzte

Sonderfälle markieren, zwischen denen sich vielfriltige Möglichkeiten komposito-
rischer Vermittlung vorstellen lassen. Komponisten, die sichJür derartige Zusam-
menhänge interessierten, konnten beispielsweise versuchen, Schlaginstrumente
unbestimmter Tbnhöhe in den Ensemble- oder Orchestersatz zu integrieren oder
diese Instrumente sogar bevorzugt, wenn nicht gar ausschliefilich zu berücksichtigen.
(Einen Markstein in dieser Entwicklung markiert die 1931 beendete Komposition
,,Ionisation" von Edgard Varäse, in der ein Schlagzeugorchester mit über 40 Instru-
menten eingesetzt ist und bestimmte Tbnhöhen nur an wenigen Stellen, gleichsam als
Einfärbungen komplexerer Geräusche vorkommen.) Je intensiver sich allerdings
Komponisten dffir interessierten, Musik /ür standardisierte Schlaginstrumente
unbestimmter Tbnhöhe oder garfür unkonventionelle Gerriuscherzeuger zu kompo-
nieren, desto deutlicher stellte sich heraus, dafi derartige Musik sich nur noch unter
erheblichen Schwierigkeiten in traditioneller Weise notieren lieJ3, da vielen Geräu-
schen nicht nur die eindeutige Tonhöhenbestimmungfehlt, sondern auch ein zeitlich
mehr oder weniger konstantes, an Anfang und Ende einigermaJlen klar abgrenzbares
Klangbild, wie man es in der traditionellen Rhythmuskomposition nicht selten still-
schweigend voraussetzt. Gerade am Beispiel der Geräuschkomposition zeigen sich
die Begrenzungen traditionellen Musikdenkens besonders deutlich.
Noch gröJ3ere Probleme als die atonale Musik oder die Geräuschmusik wirft die
technisch produzierte Musik auf. Einerseits ist sie im breiten Spektrum ihres Klang-
materials und in der Fülle ihrer technischen Möglichkeiten darauf angelegt, auch die
Schwierigkeiten der atonalen Musik und der Geräuschmusik in angemessener Weise
zu bewältigen: In der technisch produzierten Musik sind potentiell alle Klang-
materialien verwendbar, die sich mit Mikrophonen aufnehmen oder in einem Studio
synthetisch herstellen sowie klanglich verarbeiten lassen. Damit entfallen die
Begrenzungen traditioneller Vokal- und Instrumentalmusik mit ihren überkomme-
nen Ton- und Zeitordnungen. Mit diesen Begrenzungen können aber auch Voraus-
setzungen für überlieferte Möglichkeiten des Musikmachens und Musikhörens in
Frage gestellt werden: Tbchnisch produzierte Musik ist nicht mehr davon abhängig,
daß Kltinse in der Form, in der man sie hört, von Interpreten live hervorgebracht
werden. Wenn diese Musik sich auf unsichtbare, aus dem Lautsprecher kommende
Klringe konzentriert, spricht sie den Hörer in grundsötzlich anderer Weise an als live
aufgeführte Musik. Hier entsteht eine Eigenwelt des Klanglichen, die in früheren,
vortechnischen Zeiten der Hörerfahrung noch unzugringlich war. Durch die tech-
nisch produzierte Musik ist die Hörerfahrung in rihnlich radikaler Weise veränder-
bar geworden wie die Seherfahrung seit der Einfi)hrung der Fotografie und des
StummJilms. Noch längst nicht sind alle daraus sich ergebenden Konsequenzen
gezogen, ja auch nur erkannt worden. In neu sich herauskristallisierenden Wechsel-
wirkungen zwischen Musik und Tbchnik wird sich, auch im Zeitalter des Computers,
immer wieder die Frage stellen, wie durch neue Ansätze des ErJindens und Realisie-
rens von Musik schlieJSlich auch Wege gefunden werden können, die gesamte musi-
kalische Erfahrung weitenuentwickeln, so daJS sie den Anforderungen der Gegen-
wart gerecht werden kann.
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Walter Helmut Fritz

Zur Literatur der Gegenwart

Am Beispiel neuerer Veröffentlichungen von Wemer Kraft, Karl Krolow, Harald
Hartung und Uwe Pörksen

Werner Kraft ist eine einzigartige Erscheinung in der zeitgenössischen deutschen
Literatur. Was ist in seinen Arbeiten alles zu entdecken, immer neu, bei ieder wieder
aufgenommenen Lektüre! Ein reiches Werk liegt vor: Gedichte (zum Beispiel gesam-

melt in ,,Figur der Hoffnung" oder ,Bewdltigte Gegenwan") und Prosa (etwa der
Roman ,Der Wirntarr" oder die Aufzeichnungen ,,Zeit aus den Fugen"), bedeutende
Bücher über Karl Kraus, Rudolf Borchardt, Franz KaJka, Carl Gustaf Jochmann,
Stefan George, Heinrich Heine, eine Fülle von Aufsdtzen (u. a. in ,,Wort und
Gedanke", ,,Augenblicke der Dichtung", ,Rebellen des Geistes"), die ungewöhnliche
Anthologie deutscher Poesie und Prosa "Wiede(inden" und ein Buch über Gesprä-
che mit Martin Buber.
Im Lauf der vergangenen vier Jahre erschienen neue (auch in ihrer äu./|eren Gestalt
sehr schöne) Bücher und die Schallplatte "Mein Wort" in dem jungen Bonner Georg
Heusch Verlag spöte Gedichte und noei Sammlungen, die erneut Werner Krafts
passioniertes Nachdenken über Literatur bezeugen, etwa der Band ,,Kleinigkeiten".
Oft ist es ein Satz, der Werner Kraft aufftillt, der ihn elektrisiert, dessen Echos oder
Analogien bei anderen Autoren er nachgeht; zum Beispiel Goethes Satz aus den

,Versteckten und nachgelassenen Maximen und Reflexionen": ,Wenn er wäre, wie er

sein sollte, hätte ich ihn nicht so lieb". Oder es ist ein Gedicht, das ihnfasziniert.
Man lese die drei Seiten über "Schmidtvon Lübeck"; oder den Hinweis auf Strophen
von Christina Rossetti, der Schwestervon Dante Gabriel Rossetti (,,Beim Lesen eines

Gedichts"); oder den Aufsatz ,,Die schöne Brücke".
Es kann auch eine Briefstelle sein. So die anrührenden Zeilen von Uwe Pörksen über
sein Zusammensein mit Gershom Scholem in Berlin oder einige erstaunliche
Abschnitte aus Hofmannsthals Aufsatz ,,Biographie", auf die Werner Kraft im
Zusammenhang mit seinem eigenen Gedicht ,,Wartender" zu sprechen kommt:

Vergebens wart' ich auf den Brief,
In einer Schrift mit klaren Zügen,
Sie sind nicht grade, sind nicht schief,
Nicht groJ3, nicht klein, doch sie genügen

Im Gleichnis schmaler Erdenpost
Dem Hunger nach der Himmelskost.
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Vorbemerkung: Je mehr Behauptungen von Tendenzen, ,,Fronten", ,,Lagem" oder
,Listen" verschiedener Herkunft, verschiedener Art die Diskussion oder das Gerede

über zeitgenössische Literatur bestimmen, verunklären, verfälschen, desto mehr
kommt es darauf an, den Blick auf den einzelnen Autor, das einzelne Werk zu
ichten.



Die Art, wie Werner Kraft über Sätze, Gedichte, Autoren schreibt, ist nicht nur die des

Literarhistoikers, Essayisten oder Kritikers, sondern zugleich und vor allem die
eines Menschen, der - bei aller philologischen Genauigkeit - im Umgang mit
Büchern auch als Dichter spricht, bei aller Beherrschtheit sehr unmittelbar, in einer
immer klaren, geprägten Sprache, zuweilen auch bewuJJt das - von innen her er/üllte
- Pathos bevorzugend, so da!3 er etwa schreiben kann, er sei ,,geblendet" von einem

,,makellosen Druck" oder die Begegnung mit einem Menschen wie Scholem sei fi)r
ihn ,,überwältigend" gewesen. Funde von Versen empfinde dieser Autor wie

,,Fügungen des Schicksals", schrieb vor kunem Jörg Drews, der sich seit Jahren sehr

fir ihn eingesetzt hat. Werner Kraft nimmt Worte, Gedanken, geistige Phänomene so

ernst und lebt mit ihnen so intensiv, wie es selten geworden ist. Das ist es, was seinen
Büchern ihre ,,Haltbarkeit", Ausstahlung, geheime Wirkung gibt.
Geboren wurde er 1896 in Braunschweig. Er wuchs in Hannover auf, studierte in
Berlin, Freiburg und Hamburg Germanistik, Romanistik und Philosophie. Einige
Jahre war er Bibliotheksrat in Hannover. 1933 emigrierte er über Stockholm und
Paris nach Jerusalem, wo er noch heute lebt. Erwar Stipendiat der Villa Massimo in
Rom, erhielt den Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und
den Sigmund-Freud-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.
Werner Kraft arbeitet in der Überzeugung, dafi ,ein jedes Werk der Literatur alle
anderen (enthält) oder zu allen anderen (fuhrt)", wie er in seinem Lebensbericht

"Spiegelung 
der Jugend" schreibt; daß das, ,,was einmal im Geist gelebt hat, im Geist

weiter lebt, auch wenn niemand mehr wütite, daJ3 es das einmal gegeben hat".
Auch Karl Krolow ist mir durch Jahnehnte hindurch wichtig geblieben. Die Entwick-
lung der deutschen Lyrik nach dgln Krieg ist ohne ihn nicht zu denken. Aber auch
seine Prosa, seine Essays, seine Ubertragungen französischer und spanischer Lyrik
verdienen alle Aufmerksamkeit. Zwei Jahrzehnte jünger als Wemer Kraft, gehört er
zu den wesentlichen Figuren unserer Literatur. Das Prosabuch ,,In Kupfer gesto-
chen", das er im Untertitel ,,Obsenationen" nannte und mit dem er im vergangenen

Jahr die lange Reihe seiner Veröffentlichungenfortsetzte, ist in bestimmter Hinsicht
eine Weitedührung dessen, was er in seinem ,,Poetischen Tagebuch" (1966) und sei-
nen ,,Minuten-Aufzeichnungen" (1968) begonnen hat. Die gelegentliche Nrihe zum
Gedicht, zum kurzen Essay, zum Enählerischen; der rasch wechselnde Bliclauinkel,
die Bedeutung des Zitats, das von Imagination gelenkte Denken, die von Reflexion
transparent gemachte Anschauung - das alles ist (wie fi)r die beiden genannten)
auch kennzeichnendJür das neue Buch, das allerdings stärker konzentriert ist auf
den Begrffi die Vorstellung, den Vorgang der ,,Observation".
Voraussetzunffir die - jeweils einige Seiten umfassenden - Prosastücke des Bandes
ist eine aufs Aufierste gesponnte Aufmerksamkeit. Eine intensive Wahrnehmung,
etwa einer Frucht, einer Artischockenblüte, eines Handrückens, eines Gesichts bringt
die Abschnitte hervor. Aber auch weniger deutlich Umrissenes oder Unsichtbares
(Singen, Lachen, Mit-sich-reden, Abschiede, Gefi)hle, ,,Anima") wird ,,observiert".
Da/3 es Krolow nicht in erster Linie um Beschreibungen, um sprachliche Abbildun-
gen von Dingen geht, sondern da/3 er zugleich den Vorgang der Obsemation selbst in
das Nachdenken einbezieht, zeigen etwafolgende Sätze gleich aufden ersten Seiten:

,,Wahrscheinlich würde es unertrtiglich werden, wenn man seinem Puls länger als
nurfür Augenblicke Gehör schenkte. Man würde diese Aufmerksamkeit nicht wieder
los. Aus Obsemierung wurde eine Art Besessenheit..."

Es wird in den Arbeiten eine Unruhe erkennbar, die es nicht genug sein läfit mit der
lliedergabe von Dingen oder Verhaltensweisen, sondern die auch die innere
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Anspannung, das lrritiertsein, das Erschrecken in die Zeilen bringt, etwa das
Erschrecken vor dem ,,Durchgepusteten" einer Physiognomie oder der ,,Fremdheit"
eigener Lichtbilder, die einen Moment später in der zurückgleitenden Schublade wie-
der unsichtbar werden - ,,das im Blitzlicht Jixierte Leben verschwand als Spuk".
Es gibt viel ,,Blick" in dieser Prosa, viel sinnenhafte Offenheit, z. B. fiir das Sü/3e,

Pelzige, Sämige einer Feige, die faserigen Kammern einer gepreJJten Zitrone, Jür
Orangenschalen: ,,Die Schalen segelten wie Schffihen auf dem Holz der Tische, wie
winzige Gefährte, die sich an ihren Rändern leicht nach oben bogen und eine weiJle,

rissige Innenhaut hatten, wie einen zweiten Schutz". Von Olivenbäumen heifit es: ,,Es
war, als wollten sie nicht zu hoch hinaus, um besser dieses Breite, wenn auch nicht
Ausladende ihres Baumwesens zeigen zu können ... ölbäume gehören nicht zu den

betont vertikalen, weit eher zu den zu einer Winkelung und damit zur Horizontale
neigenden Böumen".
Man findet zuweilen auch eine starke Zurückhaltung, dann nämlich, wenn es um
Edahrungen geht, bei denen beim Schreibenden der Eindruck entstehen kann, man
müsse sie vor Formulierungen (die ja immer auch etwas EinschlieJSendes, Abschlie-

J|endes haben) schützen. So steht in ,,Abschiede": ,,Er mochte den Vorgang nicht mit
Worten betasten".
Auch das Element des Tiaumhaften, Geisterhaften spielt eine Rolle, etwa im letzten
Stück des Bandes, "Weibliche Person" überschrieben. Der Mann sieht im Sonnen-
schutz einer Markise durch eine mit hohem Gras bestandene Wiese eine Person auf
sich zukommen, ,indem er dasa/3 und die Hände auf der wei/l-grauen Platte eines

kleinen, mit Zeitungen belegten Tisches ausbreitete. Er stützte sich auf diese Weise

ab, doch es konnte auch so aussehen, als erwarte erjemanden und sei bereit auf-
zuspringen." Drei Seiten weiterfolgt dann der Satz, der das Ganze in ein neues Licht
rückt und das Frösteln verstehbar macht, von dem zuvor die Rede war: ,,Er wufite,
daß Zeit und Leben längst vergangen waren".
Zum Charakter dieser Observationen gehört, daß sie begleitet werden von Namen,
die jeweils einen Augenblick gegenwärtig sind, Namen aus der Geschichte der Philo-
sophie (Konfutse, Dergson) und der Musik (Tartini, Bellini), der Malerei (Delaunay,
Löger) und vor allem der Literatur (Homer, Lope, Calderon, Valöry, Jouhandeau,
Guillevic, Hölderlin, E. T. A. Hoffmann, Rilke, Musil, Robert Walser u. a.). Sinnfäl-
ligwird, daJ3, wer schreibt, dies nicht im Leeren tut, sondern in einem empJindlichen
Zusammenhang steht, sich in einem Miteinander von Stimmen bewegt; da/3 Stich-
worte weitergegeben werden, Hinweise, Vermutungen, Beobachtungen, die - aufge-
nommen von einem neuen Tbmperament - auf neue Wege führen.

Man kann in diesem sensiblen Buch, das tatsdchlich - mit der Hilfe der Obsenation
- eine ,,Expedition ins Innere" ist, viele Entdeckungen machen, Entdeckungen
unauffdlliger, scheinbar auf der Hand liegender und zugleich verborgener, wunder-
bar aufleuchtender oder sich entziehender Dinge und Beziehungen. Krolow selbst
schreibt an einer Stelle: ,,Ihm kam es auf das Entdecken von Verstohlenem an".
Anwesend ist in den Arbeiten, die genau sind wie ,,in Kupfer gestochen", auch das
Rätsel der Zeitlichkeit, also auch das, was nicht ,genau" zu fassen ist (ist Vergöng-

lichkeit vielleicht doch nur eine ,,Täuschung" ?) und die nie beantwortbare, Jür Leben
und Schreiben aber wichtige Frage: ,,IYie wird man des Augenblicks habhaft?"
Gesammelte Gedichte von Harald Hartung, der auch als Kritiker und Essayist
bekannt geworden ist und an der TU in Berlin deutsche Literatur lehrt, enthält der
schöne, hervonagende Arbeiten aus zwanzig Jahren versammelnde Band ,,Traum im
Deutschen Museum".
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,,Stein der Weisen" heiJJt eins der Gedichte. ,,Ist Denken Schwimmen dann / kann
man keiner Sache / auf den Grund gehen: der / Taucher berührt ihn blo/3 / / und kehrt
um und schnappt nach / Luft. Wir sagen sie sei / ihm lieber als aller / Grund. Wir
glauben dem Stein//der sinkt und keine/weitere Auskunft gibt".
Das Gedicht aber gibt - aussparend, andeutend, auf seine, auf poetische Art - alle
Auskunft, und zwar umso umfassender, je weniger man sie mit diskursiven Formu-
lierungen wiederzugeben yersucht, je mehr sie einen als Vers, Strophe, Gedicht

SllpA!fu, je mehr man den Bildern yertraut, dem des Tauchers, der umkehrt und
nach Luft schnappt, und dem des Steins, des Steins der Weisen, dessen einzige
Auskunft das Sinken ist. So entsteht, gewisserma.flen nach den Gesetzen der Alchi-
mie, das Gold der Einsicht.
Ein zweites Beispiel:,,FregestraJJe": ,,Eine Wohnung in der ich allein bin/Die
Matratze im Zimmer nebenan / mein Schreibtisch am Fenster, abends / meine
Spiegelung in der dunklen Scheibe / / Drüben wohnt auch jemand der schreibt / seine
Bücher reichen bis zur Decke / Ich sehe ihn wenn ich nicht weiterwei/3 / Er schreibt er
arbeitet er weiJ3 weiter".
Das lyrische lch (und mit ihm der Leser) begreift, daJJ das, was in der letzten Zeile
des Gedichts steht, natürlich nicht simmt, eine durch Entfernung entstandene lllu-
sion ist; da/3 also auch der andere nicht weiterweifi. Doch diese Erkenntnis wtichst
gerade deshalb dichterisch suggestiv aus dem Gedicht henor, weil das Gegenteil
davon gesagt wird. Man braucht sich nur yorzustellen, wieviel an Überzeugungskraft
das Gedicht verlöre, wenn es in der letzten Zeile hie/3e: auch er wei/3 nicht weiter.
Einer der Höhepunkte des Bandes (neben vielen anderen) ist auch das Gedicht
,,Kadenz", in dem Erfahrung, Ahnung, Wissen, Erschrecken zu einer Sprachfigurvon
groJ3er Geisterhaftigkeit zusammenfinden. Die vierte, letzte Strophe lautet: ,,Du
atmest, aber nicht für mich. Verlor / ich schon die Weue? Ich will so genau / nicht
wissen wann der Kerzenstumpf verraucht / Bist du noch da? Ich will dich halten,
nur / die Hand der ich befehle kommt nicht weit".
Man yersteht, daJS solche Gedichte gelesen und wiedergelesen sein wollen; da/3 in
ihnen etvvas zur Sprache kommt, was ganz persönlich und zugleich uns allen gemein-
sam ist - etwa die Tatsache, daJJ man llirklichkeit, mit der man sehryertraut ist oder
zu sein meint, erst dann richtig wahrnimmt, wenn sie sich entfernt, zu entschwinden
droht, wenn man ihrer nicht mehr sicher ist.
Es bleibt der Wunsch, sich des Entschwindenden zu vergewissem. Auch deshalb
haben yiele Gedichte Harald Hartungs ,,mit Orten zu tun; mit ihrer sinnlichen Rea-
lität, mehr noch mit ihrem geheimen, verborgenen Sinn. Ihn kann ich nicht anders
fassen als in einer vokabulären und rhythmischen Umkreisung".
Was ihn dabei u. a. interessiert, ist ,,der Punkt, an dem Prosa in Poesie übergeht".
Das schreibt er in seinen,,Notizen im Glashaus" (in dem Band ,,Deutsche Lyrik seit
1965", der 1985 erschien). Dort steht auch ein Abschnitt, der besonders gut zeigt, wie
formbewu/3t Hartung arbeitet: ,,Der Prosasatz, er kiuft ja ungebrochen, unaufhalt
sam auf ein Ziel zu. Ich glaube nicht an Ziele, ich raube ihm seinen Zielcharakter,
indem ich zögere, umwende, abbreche, wie wir es auch im Sprechen tun, wenn unsere
Aufmerksamkeit abgelenkt ist, oder besser: durch etwas Untergründiges, Vorsprach-
liches ffiziert. Im Gedicht yerliere ich so den augenscheinlichen, offenliegenden
Gegenstand aus den Augen. Im Verändern und Umwenden bildet sich ein neuer
Gegenstand, ein mir fremder, neuer".

Wichtig - zum Beispiel - der Hinweis auf das Sprechen. Der Ton in Hartungs
Gedichten ist unserem alltriglichen Sprechen sehr nah. Durch das Zögern, Um-
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wenden, Abbrechen erreicht er etwa, dafi wir in der Begrffistutzigkeit ein Heilmittel
entdecken gegen Besserwisserei, Selbstsicherheit, Ahnungslosigkeit; oder dat| wir
merken, wie gut es ist (wenn wir Bilder, Gedanken kommunikabel machen wollen),
sich dem untenuordnen, was die Sprache, die uns verbindet, schon weiß; wie wenig

Sprache ein lilerkzeug, ein Instrumenturtum ist, das wir anwenden - vielmehr das

Element, in dem wir leben.

Das Tastende in Hartungs Gedichten gibt ihnen viel Glaubwürdigkeit. Sie atmen,
erhöhen Wachheit, machen, da/3 die Dinge näher kommen. Sie benennen das, was
vor den Augen liegt, und bewegen sich an Grenzen des Sichtbaren. Vom Tod hei/3t es:

"Er ist die Musik / die man nicht mehr / hört". Das indirekte Sprechen verbindet sich
mit der direkten Frage: ,Mufi man nicht bei der Ratlosigkeit / anfangen?" Der Hin-
wendung zu Gegenständen, Umrissen, Farben kotespondiert die Rückkehr ,zu den
Zweifeln / die mir gehören". Dem Nietzsche-Haus, Pavese, dem französischen
Lyriker Jean-Paul Dadelsen gelten Gedichte, die besonders in der Erinnerung
bleiben. Berlin, Reisen, die Eltem, Kindheit, Jugend, Krieg und Nachkrieg kehren in
Bildern wieder.

Die Entfaltung, die sich in Hartungs Gedichtwelt vollzieht, ist - nicht zuletzt daher
kommt ihre Übeneugungskraft - eine solche der Nuancen. Nicht umsonst heßt ein

Stück ,,Langsames Gedicht". Das allmrihlich zunehmende Begreifen; das immer
genauere Hinschauen auf Menschen, Dinge, Vorgänge; das Lesen der Schriften
vieler Erscheinungen; Erfahrungen, die vielleicht nicht zu en4)arten v)aren; das Vor-

handensein früherer Lebenswirklichkeiten, von denen man durch einen Strom
getrennt ist, den man nicht mehr ohne weiteres überqueren kann; die neuen Vor-

schläge, die einem das Dasein macht; der Wunsch zu vereinfachen; die wachsende

Verwunderung - das alles trägt zur Stimmigkeit von Hartungs Gedichten bei.

Derjüngste der hiervorgestellten Autoren ist der /935 im Kreis Husum geborene, seit
1976 an der Universität Freiburg Mediaevistik lehrende Uwe Pörksen. Hier soll die

Rede sein von einer Sammlung seiner Erzählungen, die unter dem Titel ,,Die Ermor-
dung Kotzebues oder Kinder der Zeit" erschienen ist. Ein Buch voller merlooürdiger,

übenaschender Einsichten, Beobachtungen, Formulierungen, die das, was in den

vier Arbeiten erurihlt wird, zu seinem vollen Recht kommen lassen und die Aufmerk'
samkeit zugleich so deutlich auf sich lenken, dafi eine Art ,,doppeltes" Lesen möglich
wird. Von einer derFiguren heifit es einmal: ,Was sie sagte, traf ins Schwarze, und es

war geformt, so sehr, dafi man immer ein wenig bei seiner Geformtheit verweilte".

Genau das ist die Erfahrung, die man beim Lesen der Erzählungen macht.

Beispiele? Freiburg etwa liegt in ,,hartem" Schlaf. Oder: Familienmitglieder haben,

wöhrend man ihnen etwas nahezubringen versucht, was einen wirklich beschtiftigt,

einen leeren, teilnahmslosen Blick, sitzen da in gespannter Abwehr, haben ,,auf
einmql viereckige Augen". Oder: ,,Ich rief mir Mut zu, fuhr unbekannte Abfahrten.
Wurde schneeblind. Am zehnten Tag traf ich einen Menschen, derfest dastand. Ich

fuhr um ihn herum, weil ich ihn fi)r eine Erscheinung hielt. Bis ich sah: es war ein

Stein. Für immer werde ich dein verwittertes Gesicht behalten".
Peter yon Matt hat in seiner Literaturgeschichte des menschlichen Gesichts davon
gesprochen, dat| man den einzelnen Satz, den einzelnen Passus eines Werks als

,,literarisches Elementarereignis" verstehen kann, da/3 der Sprung ins Allgemeine
dann schwierigwird, daß Disparates auftaucht, ungewohnte Melodie - ,,der literari'
sche Moment entdeckt sich unverhffi als ein respektloser Gegenzug des Geistes

gegen die Herrschaft der systematischen ldee".
In diesem Sinn ist Uwe Pörksen ein Autor, der - bei aller Beachtung des Verlaufs und
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des AuJbaus einer Erzählung - eine besondere Liebefi)r das ,Elementarereignis" des
einzelnen Worts, Satzes, Abschnitts hat. Das gilt auchfi)r die Auswahl dessen, was
er zitiert. So wenn er - in der Titelerzählung - Kotzebue anfi)hrt, der beim Auftauchen
Napoleons trocken-verächtlich sagte ,noch Jemand" und hinzufügte: ,,Bewahre ein
gnädiger Gott die Welt vor solchen gro./3en Männern! Wer möchte ihr Zeitgenosse
sein? Die dem Eroberer gezollte Bewunderung ist eine Art yon Gespensterfurcht".
Die Porträts, die Pörksen entwirft, bestechen durch ihre knappen, sicheren, raffenden
Linien. Der Student Sand (wieder in der Titelenrihlung): ,,Ein beklemmender
Mensch. In Wunsiedel geboren, nannte er sich der Sand vom Fichtelgebirye ... Als er
zu studieren begann, pferchte er sich ein in das Tugendkostüm der Burschenschaftler
und unterwatf sich mit maschinenhafter Strenge selnem Studium. Zugleich nahm
seine EmpJindsamkeit zu, er grübelte, hatte Anfälle von Melancholie und sehnte sich
nach Aufschwüngen".

Man fi ndet auch immer wieder Wahmehmungen, D arstellungen von Lands chaft, die
in Erinnerung bleiben durch ihre poetische Leuchtkraft oder Verhaltenheit. Zum
Beispiel - sie ist der Höhepunkt des Buches - in der Erztihlung,Peregrina 49", wenn
es hei/|t, im Schnee seien einem ,,tausend kleine Spiegel zugekehrt", oder wenn der
Erzähler sieht, wie an einem Berg, dem Belchen bei Freiburg, ,hier und da eine Wolke
ihren Schattenwarfwie Schffi auf dem Meeresboden Schatten werfen" und er nach-
her von dem ,,verschatteten Emst" spich4 der in der Landschaft des menschlichen
Gesichts erscheinen kann.
Es ist viel Eigenart des Sehens in dem Buch, sowohl in den beiden bereits erwähnten
Arbeiten als auch in denfacettenreichen, nuancierten Erzählungen ,,Die Missunder
Uhr" und ,,Abi Nadek', viel Geduld hinzusehen, bis etwas seine scheinbare Selbst-
verstcindlichkeit zu verlieren beginnt: ,,Und nun sprach er von den Vögeln, dieser
späten E(indung der Natur, die, wie magnetisch sich bewegend, mit der Sonne
überm Erdball pendeln".
Vor diesem Buch hatte Uwe Pörksen seinen Roman ,,WeiJJer Jahrgang" veröffent
licht, in dem er den Weg eines jungen Mannes zeigte, der zunrichst geneigt ist, ,,sich
sein Leben abnehmen zu lassen, Büchern und Menschen, die ihn liebten, mit kleinem
Atem zu folgen", der dann aber yersucht, das ,,Gefringnis" seiner Vorstellungen,
seines Begrffisystems hinter sich zu lassen, auf neue, andere, jenseits der eigenen
Person liegende Wirklichkeit zuzugehen. Zeitgeschichtlich reichte das Buch bis zum
Bau der Berliner Mauer. In den Erzöhlungen dagegen sind es überwiegend die sieb-
ziger Jahre, auch in Berlin (Pörksen war Fellow am Wissenschaftskolleg), die den
historischen Rahmen bilden.
Pörksen hat mit Gedichten (,,Aufgertiumt") seinen literarischen Weg begonnen, mit-
telhochdeuts che Liebesged ichte ins Neuhochdeutsche gebracht (,,Nemt, frouwe, d ie-
sen Kranz"), politische Sprachkritik, Aphorismen und Glossen von Carl Gustay
Jochmann herausgegeben, in Essays unter anderem aufdie Metaphorik der natur-
wissenschaftlichen Sprache aufmerksam gemacht oder sich kritisch zur pseudo-
wissenschaftlichen Ti,ivialliteratur geäußert, in einer - mit einem Preis bedachten -
Abhandlung auf eine Frage der Deutschen Akademie fi)r Sprache und Dichtung
(,,Sprtcht die Jugend eine andere Sprache?") geantwortet.
Das alles gehört ins Bild, mag die Bereiche andeuten, in denen sich Pörksen bewegt,
die Gegenstände, denen sein Nachdenken gilt. Was an dieser Stelle vor allem gesagt
sein sollte: seine ausgezeichnete enählende Prosa weist ihn als einen Schriftsteller
aus, dem konzentierte, aufmerksame Beachtung noch mehr als bisher zuteil werden
wird.
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MCHITEKTT]R
20. April - 28. Mai 1988
Lan d es kre ditb ank B ad en-Württ emb erg
Schlo/Splatz l0
Montag bis Freitag 9 - 16 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage 10 - 16 Uhr

Joie Pleönik, Architekt (1872 - 1957)

Friedhof Zdle in Ljubljana

Pleönik: ein Architekt zwischen Klassik und Moderne, dessen Bedeutung fi)r die
Architektur des 20. Jahrhunderts aufierhalb seines Wirkungskreises erst langsam
erkannt wird.
Pleönik: der Grenzgänger zwischen den Kulturen, ein eigenständiger Schüler Otto
Wagners auf dem Weg von Wien über Prag zurück nach Ljubljana, seiner Heimat-
stadt.
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Pleönik: der Au.f|enseiter, der in mönchischer Askese seine Architektur entwickelte,

sie voller Zweifel immer wieder überprüfte, weitab jeder Mode und ObeÜlächlichkeit,
der die Sezession und auch die Mittel des Neuen Bauens als zu leicht empfand,

sinnentleert oder zu einseitig.
Pleöniks Ansatz war regionalistisch, eine ArchitekturJür sein Slowenien, vor allem
aber elementar, ganzheitlich und sinnlich: das Material mit allen seinen Möglich-
keiten der kxtur, die Liebe zum Stein, zum Ziegel, die unendlichen Variationen des

- billigen - Eisenbetons, bis hin zur Verwandlung eines Kanalrohres in eine Säule.

Sein Ziel war eine absolute Architektur, er benutzte dazu das gesamte Wissen seiner
Zeit, undogmatisch und schöpferisch. Er formte um und montierte, bis hin zur
Sprachlichkeit seiner Architektur, bis zu Ambivalenz und Widerspruch, bis zur
Volkskultur des Karst. Seine Grundlage war eine traditionelle, histoische Aus-
bildung, wie beifast allen Altmeistern der Moderne; er wußte also, was er verlieJS,

aber er verlieJJ es nur dann, wenn er es als unbedingt notvvendig erachtete, das Neue

war Jär ihn kein absoluter Wert.
Von aktuellemwie allgemeinem Interesse ist neben Pleöniks unbarmhenigem mora-
lischen Anspruch der Pluralismus seiner Möglichkeiten, das ausgeglichene Wechsel-

spiel aller architektonischen Aspekte von der Konstruktion bis zur Kommunikation.
Er nahm etliche Aspekte der gegenwrirtigen Postmoderne vorweg,iedoch in authentL
schem Sinne, nicht als Zitat oder Kopie. Die,Entdeckung" seines Werkes ist überfäl-
lie.
Die strukturelle, moderne Granithaut des Wiener Zacherl-Hauses (1905), von

Atlanten bekrönt, war eine Antwort aqf Ringstraße und Grofistadt, die Heilig-Geist
Kirche im Arbeiterbezirk Ottakring eine Verinnerlichung in Beton (1913) und die
erste seiner zahlreichen Kirchen. Mit den Gärten und Höfen des Prager Hradschin
als Chefarchitekt Masaryks erreichte Pleönik eine perfekte Symbiose aus Integra-
tion, ja Verschmelzung mit dem Kontext, und eigenem, "Ort"-bildendem 

Charakter
(1921 - 1935). Die Nationalbibliothek (1936 - 1941), die Flußsequenz, die Brücken,

Wege und Plritze Ljubljanas (1930 - 1939) ermöglichen einen Spaziergang durch ein

Gesamtkunstwerk, die Kapellen des Friedhofs Zale (1938 - 1940) bilden eine Summe

derArchitektur. Das gilt auchfi)r die idealen, gro$en Entwürfe seiner letzten Lebens-
jahre, die im veränderten ökonomischen und ideologischen Klima der Nachkriegs-
zeit keine Chance zur Realisierung mehr bekamen.

Die Ausstellung wurde vom Centre de Cröation Industielle im Centre Georges

Pompidou, Paris, zusammengestellt - in Kooperation mit der Sozialistischen Repu-

blik Slowenien und der Stadt Ljubljana.

Der Katalog ist die erste deutschsprachige Publikation des Gesamfiverkes von Joie
Pleönik.

(Die Ausstellung wurde durch Unterstützung der Landeskreditbank Baden-Würt-
temberg ermöglicht.)
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ll. Mai - 10. Juni 19BB

Architekturtakultiit der Universität Karlsruhe

Zagreb und Ljubljana - zwei Städte auf den
neaen wegen

Mladenka S. Dabac

Zagreb und lajabtjana - im europäischen Konbrt

ll'enn man auf der Karte Europas an irgendeiner beliebigen Stelle den Zirkel schlögt,
beinhaltet dieser Kreis überall eine ganze Geschichte. Ilie lange wird es noch dqu-
em, bis wir es begrei.fen, da/3 wir seit jeher eine gemeinsame europäische Geschichte
haben? (Max Bächer: Reiseskizzen aus Kroatien)

Die gegenwtirtige Ennvicklung innerhalb des Architekturgeschehens bringt eine
Verschiebung des bisher Erlaubten mit sich: die Rückkehr zur ,,Sensibilitöt" und zum
,,kreatiyen" Reichtum. Das wird oft als Folge einer ,,Krise der Moderne" bezeichnet,
was per se eine tiefere, kritische Betrachtung benötigt, beginnend mit der Erforschung
der Impulse, die die Moderne ,,vorbereitet" haben.

Die Kontinuität innerhalb der neuesten europriischen Baukunst, wie immer und
überall, ist in der Geschichte der ,,Lehrer" und der ,,Schüler" und deren gemeinsamen
Kultur-, National- und Wirkungskreisen ablesbar.
Moderne ist ohne die Schule von Otto Wagner und des Bauhauses, aueier wiederum
voneinander abhöngiger edukativer Modelle, nicht denkbar.
Die Tatsache, da/3 die Mehnahl der Wagner'schen Schüler in ganz Europa entvveder

als Hochschullehrer oder Büroinhaberweitere Generationen von Architekten heran-
gebildet haben, deutet auf weitreichende Folgen dieses Schulkonzeptes bei der
Gestaltung des Kulturklimas der Frühmoderne hin. Der unschritzbare internationale
Einfluß der Schule basiert auf dem pluralistischen Standpunkt Wagners, der ,an der
individuellen Schöpfung des kritischen Geistes innerhalb seines eigenen Kultur-
kreises (ein gqwisser ,,genius loci') insistierte" (M. Pozzetto: La scuola die Wagne).
So bestehen enge Verbindungenvon Mc Intosh, Sant Elia, Piacentini, den russischen
Sezessionisten, Saarinen, Behrens und Bruno Taut u. a. zur Wagner'schen Schule.
Auf der Tiadition ihres Lehrers werden die Slowenen Fabiani, Pleönik, Vurnik - die
Kroaten Kovaöiö, Ehrlich, Bastl - die Tschechen Goöar, Kotera, Janak - die Ungam
Lechner, Breuer u. a. in der Synthese ,,vollständiger Individualität des kritischen
Geistes und absoluter zeichnerischer Begabung" (O. Wagne) weitere Schulen
gründen und eine eigene Zeit prtigen.
Das gegenwärtige grofie Interesse an Pleöniks Werkverwundert nicht, da es gerade in
einer Zeit entstanden ist, in der die Relationen n»ischen Architektur und Geschichte
neue Beurteilungskriterien erfordern. Da es sich um DeJinitionen von allgemeiner
Bedeutung handelt, ist es dabei unwichtig, ob Pleöniks ,,temperierter Modernismus"
(Boris Podrecca) eine bestimmte, in diesem Fall eine klassische, Form aufweist.
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Im gleichen Sinne ist es zu verstehen, daJJ selbst das zufällige parallele Zeigen zweier
voneinander unabhängig konzipierter Ausstellungen über Zagreb und Ljubljana,
mit denen sich chronologisch und thematisch der Bogen, beginnend mit Pleöniks
Werk bis hin zur Gegenwart spannt, die vielschichtige, zentrifugale Wirkung der
Schule Otto Wagners widerspiegelt.

Die Stadt ist ein groJJes Haus, das Haus ist eine kleine Stadt
(Leon Battista Alberti)

Die Internationalen Studentenspiele ,,Universiade 1987" haben der Stadt Zagreb im
letzten Jahr entscheidende bauliche Impulseverliehen. Ein Anlaßfür die IBA/Berlin,
die hier gezeigte Ausstellung über neueste Bauwerke Zagrebs, auch diejenigen, die
unabhängig von der,,Universiade" entstanden sind, zusammenzustellen.
Die Genesis des urbanen Modernismus von Zagreb beginnt mit der Eingliederung
desfeudalen Kroatiens in das bürgerliche Europa im Rahmen der Donaumonarchie.
Abseits von der westlichen Gesellschaft, wo rihnliche Bauwerke vielerorts vom

,,Reichtum weggespült worden sind", birgt das ,,konservierte" historische Stadt-
zentrum Zagrebs eine Architekturschatzkammer, die der rasche Ausbau anonymer
Nachkriegssiedlungen unangetastet lieJ|. Was für eine groJJartige Chance fi)r die
Zukunft!
Der alte Stadtkern mit seiner mittelalterlichen Oberstadt und der groJJzügig ange-
legten Parkanlage der Unterstadt (1887) mit Anlehnungen an Otto Wagners

,,Unbegrenzte Gro/Sstadf' (1911) oder Saarinens Plan fi)r Helsinki (1918) stellt ein
einzigartiges Beispiel des guten europäischen Städtebaus im 19. Jh. dar.
In diesem Kontrast, zwischen dem belebten historischen Zentntm, das einst als
nationales Kulturideal nach dem europriischen Metropolenvorbild modelliert
worden war, und neuen Vororten, die allgemein gesehen wie in anderen Städten
Europas, durch amorphen StadtgrundriJS, durchfehlende Geometrie des Ortes und
durch Bauten ohne Identität zu ,,Schlafstätten" degenerierten, bemühen sich Zagre-
ber Stadtplaner, anstelle einer unkontrollierten Stadtenryeiterung, den Ausbau
bereits b ebauter Gebiete durchzufi)hren.
Somit wird die qualitative Gleichwertigkeit rwischen der Stadt und dem einzelnen
Haus wieder hergestellt.
Im weiteren Text wird ein erster subjektiver Versuch systematischer Zusammen-
stellung einzelner ,,Lehrer" und ,,Schüler" innerhalb der Kulturlandschaften von
Kroatien und Slowenien angestellt. Die Ausstellung über Ljubljana, die Visionen
und VorschlägeJür Architektur der Zukunft beinhaltet, ist die neueste Facette des-
selben Themas.

Otto Wagner zeigte uns den Weg, wir sollten nur diesem folgen
(Le Corbusier)

In diesem Zusammenhang ist es verständlich, daJJ gerade n»ei Schüler Otto
Il'agners, Joie Pleönik (1872 - 1957) in Ljubljana und Viktor Kovaöiö (1874 - 1924)

in Zagreb, als ,,Väter" der modernen Architektur in Slowenien bzw. in Kroatien
gewirkt haben.
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Tiotz einiger Parallelen zwischen den beiden Architekten, sowohl was die Bedeutung
der beidenfi)r die Nationalkultur, als auch die Richtung innerhalb des architektoni-
schen Schaffens, die man als ,,traditionellen Modemismus" bezeichnen kann,
betrffi, ist Viktor Kovaöiö, ganz im Gegensatz zu Joie Pleönik, aut3erhalb seiner
Heimat so gut wie unbekannt.
Joie Pleönik ist der begabteste Schüler Wagners, eines Rom-Preises würdig, den ihm
Wagner selbst yerliehen hat. Das kann nicht von Kovaöiö gesagt werden - seine
weitere Entwicklung wird yon der Bekanntschaft mit Adolf Loos geprägt.
Zurück in Zagreb (1900), zusammen mit seinem Partner Hugo Ehrlich (1879 - 1936),
auch einem Schüler Wagners, leistet Kovaöiö Pionierarbeit in Bezug auf das
Programm der modernen kroatischen Architektur, lehrt an der gerade eröffneten
Tbchnischen Hochschule und verwirklicht einige stadtprrigende Bauwerke.

Viktor Kovaöiö: Zagreber Börse (1924)

Die Kirche des Hl. Blasius, (1910) (der erste Stahlbetonkuppelbau in Kroatien) und
die Zagreber Börse (1924), die nach dem Tode Koyaöiös von Hugo Ehrlich yollendet
wurde, (kurioserweise war es gerade Hugo Ehrlich, der die Arbeiten an der Villa
Karma von Adolf Loos im Jahr l9l2 zu Ende gebracht hatte), sind Hauptwerke von
Viktor Kovaöiö. Wenn man die modeme Einstellung yon Kovaöiö zur Lösung des

funktionalen Raumes kennt, so erscheint die ,,klassizistische" Fassadenbearbeitung
bei der Börse widersprüchlich, da gerade die Proportionen ein modemes Ma/3 auf-
weisen. Diese Methode des doppelten Kontextes bzw. der Komposition anhand des
Archit-ekturzitates macht die Zagreber Börse gewissermqßen mit dem Haus am
Michaelerplatz von Adolf Loos ,,venuandt", wobei die Frage nach dem Stil, d. h. die
Frage derformalen Entscheidung, durch die ,,individuelle Geste" jeder W'ichtigkeit
enthoben wird.
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Legte das Atelier Kovaöiö-Ehrlich den bis zum heutigen Tag ablesbaren Ductus im
kroatischen Architekturgeschehenfest, so ist Drago lbler (1894- 1964), ein Schüler
Poelzigs, der Hauptinitiator aller progressiven Aktionen in Kroatien und Verfechter
von Le Corbusier, als weiterer,,Vater" der Modeme zu bezeichnen. Ibler lehrte an der
Architekturabteilung der Kunstakademie, die von lvan Me§troviö gegründet worden
war (die ldeefi)r die Kunstakademie bereitete Me§troviö sehr lange mit Pleönikvor!).
Zu den ,,Affingen" soll auch Rudolf Lubynski (1873-1935), der Schüler Josef
Durms in Karlsruhe, genannt werden. Lubynski, ein brillanter Praktiker, entfaltete
in Zagreb eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in der National- und Universi-
tritsbibliothek (1913) erfuhr. Kovaöiö und Iblerwaren Wegbereiter einer neuen Gene-
ration, die in den 30er Jahren die ,,Zagreber Architekturschule" bildete, eine dem
Funktionalismus verpflichtete Schule, deren Protagonisten noch heute aktiy sind.
Sich mit dieser Zeitspanne zu beschäftigen würde unseren Rahmen sprengen, viel-
mehr ist es von Interesse festzustellen, wie sich der Faden, beginnend mit den

,,Lehrern": Kovaöiö, Ehrlich, Ibler und Lubynski, in den Arbeiten derjüngsten Gene-
ration weiterspinnt.
Anhand weniger Beispiele werden stellyertretend die aktuellsten Tbndenzen in der
gegenwärtigen kroatischen Architektur dargestellt.

Ines und Nikola Filipoviö: Hotel Dubrovnik II, Zaereb (1982)

Der Hotelanbau ,,Dubroynik II" in Zagreb (1982) von Nikola und Ines Filipoviö ist in
der Ttadition der ,,Zagreber Schule", d. h. der modernen Bewegung und des gegen-

wärtigen ,,späten Modernismus" erbaut. Mit geschickter Ausformung der verwende-
ten modernen Materialien wird versucht, dem historischen Kontext umgebender
Bebauung gerecht zu werden.
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Branko Siladin: Wohnhaus, Iöiöi (1983)

Branko siladin widmet sich hauptsächlich dem wohnungsbau und der Gestaltung

städtischer Räume. In der Kategorie des ,Gesamtkunstwerkes" - das Haus in löiöi
(1983) ist ein Beispiel dafi)r - stellt er im Land das unerreichte vorbild dar.

Das Wohngebäude im Zagreber Vorort (1984) von Tbmislav Odak zeichnet sich

durch die interessanteAnordnung der Kommunikationsbereiche und die konzeptio-

nelle Vielfalt verschiedener Wohntypen atts, was diesen gestalterisch hochwertigen

Bau aus der ,,grauen" Nachbarschaft eines Zagreber Vorortes hemorhebt'

Tbmislav Odak: Wohngebäude, Zasreb (1984)
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Ivan Crnkovit: Wohnhaus, Imotski (1985)

Ivan cmkoviö entwirft in einer Manier, welche die einst yon viktor Kovaöiö begon-
nene Tiadition, weiter fortsetzt. Das Haus in Imotski (1985) ist von expressiver
Gestaltung individuellster Art gekennzeichnet wie alle seine Entwürfe.
Das wohngebäude im Zagreber stadtzentrum (1986) von Radovan Tajder baut auf
dem Kontrapunkt zwischen der Horizontalen und der vertikalen, wodurch eine Fülle
neuinterpretierter, geschichtlicher Motive zum einzigartigen Erscheinungsbild
werden.

iat.
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Radovan Tajder: Wohngebäude, Zagreb (1986)
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Wir Slawen vefiigen über eine eigene und originelle Kraft, trotzdem ist es oft so, daJS

wir uns bis nach Rom begeben müssen, um diese zu suchen 
(Joie preönik).

Gesehen durch das Prisma der gemeinsamen europäischen Tradition ist es erklär-

bar, dafi die zwei ersten Gebäude moderner slowenischer Architektur in wien ent
stehen und zwar Haus Portois & Fix (1899 - 1900) von Max Fabiani und Haus

Zacherl (1903 - tg05) von Joie Pleönik, die gleichzeitig zwei Meilensteine der lViener

Moderne darstellen.

Joie Pleönik: Haus Zacherl, Wien (1905)

Es ist bekannt, daß Max Fabiani (1865 - 1962), Joie Pleönik (1872 - 1957) und lvan

Vurnik (1881 - 1971) Schülervon Otto Wagnerwaren: ein eindeutiger Hinweis dafür,

wo die ,,Anfiinge" modemer slowenischer Baukunst liegen.

Mit dei iaus- Portois & Fix setzte Max Fabiani neue Mafistäbe. Die fltichenhaft
behandelte ,glatte" Fassade mit Granitverkleidung, die Ausarbeitung der Sockel-

partie - vergleichbar mit späteren Arbeiten von Adolf Loos - und das auf ein Mini-
mum reduzierte Ornament, werden in der Folgezeit zu Merkmalen neuer Bewegungen

und leiten ein anderes Architekturdenken ein-

Ideen vom Nationalen und des Volkstümlichen verwirklichte lvan Vurnik, bei wei-

tem nicht so bekannt wie Fabiani und Pleönik, an seinem Bankgebäude (1922) und

Turnerheim (1925) in Liubliana in der Maniet des Expressionismus'

Somit leistete er ,,einen seltenen altemativen Beitrag innerhalb der slowenischen

Architektur in Bezug auf den klassizistischen Rationalismus" (Du§an Blaganie).

Über die ,,messianische" Rolle von Joie Pleönik ist in der letzten Zeit viel gesagt wor-

den - seine Wirkung hinterließ in Wien und Prag, vor allem in seiner Geburtsstadt

Ljubljana - ,der stadt des kleinen Barocks" (Boris Podrecca) - unverwechselbare

Spuren.
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Pleöniks moderne und radikale Anwendung der Baustoffe, seine komplexe Kom-
position und feinfühlige Gestaltung hat die Hortzonte seiner Zeit weit übertroffen
und setzt sich, neuformuliert, in den Arbeiten seiner Schüler fon.
Einervon ihnen, Edvard Ravnikar (1902), istwrihrend seiner 5öitihrigen T(itigkeit (!)
als Lehrer und Architekt zur Schlüsselfigur modemer slowenischer Architektur
geworden. Die Architektursprache von Ravnikar ist eine sprache, die alle Charakte-
ristika des corbusianischen Funktionalismus aufweist. Sie wird aber zu einer indivi-
duellen Ausdrucksweise weiterentwickelt, deren wesentliche Eigenschaften - das
klare GrundiJJkonzept mit einprägsamer Logik der Inhalteveneiiung, dii,,architek-
tonische" Rolle der Konstruktion und besondere Detailbehandlung (woran man den
Pleönik-schüler erkennt) - die ebenfalls yon Ravnikar geleitete ,Liibacher Architek-
turschule", auszeichnen. Die synthese von Ravnikars oeuvre ist der ,,Revolutions-
platz" in Liubljana (1960 - 1984), eine moderne Anknüpfung an umgebende barocke
und klassizistische Pkitze.

Edvard Ravnikar : Revo lutionsp latz, Ljub ljana (t 960 - tgg4)

Die gegenwrirtig interessanteste Erscheinung im slowenischen Architekturgeschehen
ist die Gruppe ,,Kras": Vojteh Ravnikar, Matjai Ganarolli, Egon Valovec und
Marko Dekleva, alle in den 40er Jahren geboren. Die Besondirheit der Gruppe
,,Kras" spiegelt sich in mehreren Ebenenwider: die Gruppewirkt in einem kleinen ort
in der slowenischen Provinz; sie ist Bestandteil einer lokalen Bau/irma, wobei alle
Mitglieder gleichzeitig theoretisch tätig sind; die ,,Architektur des Kontextes., ist die
Grundthese der Gruppe. Es ist jenes Entwurfsprinzip, das neben der kreativen viel-

föltigkeit nach ungeahnter semantischer Prcignanz strebt, und sich, um dieses Ziel zu
erreichen, an erster stelle auf das spezifische im Raum- und Kulturkontext anlehnt.
Bei dem Gemeindehaus in seiana (1979) wird dieses durch die aktive Neuinter-
pletaliory aller Raumgegebenheiten erreicht, bei dem FriedhoJ in seiana (19g5) ist
das der versuch der Kopplung zweier Kulturebenen: der Kollonade und des Daches.
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Gruppe Kras: Gemeindehaus, Seiana (1979)

In den Bauten von Milo§ Bonöa (1932), wie z. B. dem Technischen Zentrum der

Laibacher Bank (1978-1982) und dem wohn- und Geschäftsgebäude in celje
(1986) wird das ,,doppelte" bauliche Prinzip deutlich: der klare, rationale Grund-

riJ3 - ein Merkmal der ,Laibacher schule" - und eine vom GrundriJS unabhängig

innvickelte, subtile Fassadengestaltung, die auf sorgfriltiger Detaillierung und guter

Behenschung der Bautechnologie beruht.

ITT

Mito§ Bonöa: Wohn- und Geschäftshaus, CeUe (1986)

45

[[[[rr

I

1

i

1



Nach Joie Pleönik gibt es in slowenien kaum noch wertvolle sakralbauten. Eine
Ausnahme ist der autochtone Kirchenbau in eubljana (1985) von Marko Muiiö
(1941), dessen klarer GrundiJS die Basisfür den expressiven, sogar eruptiven AuJbau
bildet.

G

Marko Mu§iö: Kirche der Auferstehung Christi, Ljubljana (19g5)

Das Heim fi)r Alleinstehende im Laibacher vorort (1985) yon peter Gabrijelöiö
(1947) beweist eine engagierte Gestaltungsauffassung, nach der es im sinne pleöniks
keine ,,kleinen" und ,groJ|en" Bauaufgaben gibt, innerhalb derer es aber möglich ist,
aus den uniformierten Inhalten und der anonymen umgebung eine ,beiondere,.
Aufgabe zu realisieren.
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Peter Gabrüelöiö: Heim Jür Alleinstehende, Ljubljana (1985)
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Es ist nötig, eine Strategie zu entwickeln, die es ermöglicht, die Präsenz des Einzelnen

innerhalb seiner Zeit zu gew(ihrleisten, was aber nicht zum Nachteil der vorhan-

denen tyerte geschehen darf. (Boris Podrecca)

Trotz der gegenwärtigen wirtschaftlichen Einschränkungen, die kaum Chancen und

Spielrtiume lassen, versucht man in Kroatien und Slowenien, mehr als bei uns, mit
der ,,neuen" Sensibilität der 80er Jahre, die als Ermüdungserscheinung der Diskus-

sionen über Moderne und Postmoderne bezeichnet werden kann, nach der Identität
eigener Architektur zu suchen und mit den Mitteln zeitgemäJ3er Baukunst um

Anknüpfung und Fortfi)hrung der Tradition zu ringen.

,Daher ist es notwendig, die Phase des ,,weitlen Funktionalismus" der Moderne, des

blinden Glaubens an den grenzenlosen Fortschritt, mit all ihren städtebaulichen

,,grobmaschigen" Postulaten zu hinterfragen und zu den ,Aniöngen", zu der Konti-

nuität, dem Lokalen, und allem, was sich als Gutes im Laufe der Zeit erwiesen hat,

zurückzukehren"
(Gruppe ,,Kras").
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Leitfaden der Architekturbeiträge zu dem Motto ,Gegenwart" ist die vielfalt von
Meinungen, Geplantem und Gebautem: Suche nach dem ,einen" neuen Stil?
Ausdruck einer pluralistischen Gesellschaft mit sich zunehmend dffirenzierenden
Aufgaben, O rten, Bedingungen und Wertvorstellungen ?

Die Themen der Ausstellungen: vielfalt und regionaler Bezug im werk eines
Architekten und in einer von vielen europäischen Landschaften, werden in der ersten
und in der letzten vortragsveranstaltung aufgenommen. Darwischen stehen exem-
plarische Fragen und Auskünfte zur ,,neuen unübersichtlichkeit": Architektur und
städtebau zwischen warenwelt, Illusionsindustrie und dem Auftrag zu einer
stödtischen Baukultur, zwischen der suche nach LösungenJür neue Aufgaben und
historischem Rückgriff, zwischen künstlerischem Anspruch und sozialem Auftrag,
zwischen Inszenierung, Gebrauchswert und öffentlicher Bedeutung.

VONTRÄGE:
(Die Vorträge Jinden jeweils im Bürgersaal des Rathauses, l8 tJhr, statt).

Freitag, 22.Apnl 1988
Tladition und Gegenwart
(Zum Werk Josef Pleöniks)
Rderenten: Boris Podrecca

Freitag, 29. Apnl 1988

Die Stadt auf der Suche nach ihrem Bauherren -
politische Voraussetzungen einer neuen Baukultur
Referent : Jo hannes Voggenhub er

Freitag, 6. Mai 1988

Neue Aufgaben und alte Strukturen
Referent: Hanns Adrian

Freitag, 13.Mai 1988

Zwischen Kunst und sozialem Auftng
Referent : Christoph Hackelsberger

Freitag, 20. Mai 1988

Architektur: regional, europäisch, international ?
Referenten: Meinhard von Gerkan, Paulhans Peters

(Die vortragsreihe wurde ermöglicht durch die unterstützung der Landeskreditbank
Bqden-Württemberg).
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BILDE|YDE KT]IYST
15. April - 11. Mai l9BB
Centre Culturel Frangais
Karl-Friedrich-Strafie 24, Am Rondellp latz

Montag bis Donnerstag, 10 - 12.30 Uhr und 14 - 18 Uhr
Freitag l0- 12.30 Uhr

Die Gesichter der Dichter
Photogruphen suchen ihren Autor
Meistens kennt man von einem Schriftsteller das Werk, nicht aber das Gesicht. Die
von der Pariser ,,Direction du livre et de la lecture" zusammengestellte Photoaus-
stellung ,,Photographen suchen ihren Autor" möchte eine Lücke schlie/|en und der
Neugierde der Leser gerecht werden.
Vorbei ist die Zeit, in welcher die Namen der Schiftsteller mit denen ihrer Photo-
graphen eng verbunden waren. Heute kann man nur noch leicht nostalgisch auf die
gelungene Zusammenarbeit von Prävert und Cendrars mit Doisneau oder Ylla,
Artaud mit Cartier-Bresson, Claude Roy mit Marc Riboud zurückdenken. Selt-
samerweise scheint die Qualitrit derSchriftstellerporträts in dem Ma/3e abgenommen
zu haben, in dem die Technik der Photographie perfekter wurde.
Die Ausstellung ,,Photographen suchen ihren Autor" zeigt eine Auswahl von
Porträts, die sich durch eine Vielfaltvon Perspektiven auszeichnen. 15 verschiedene
Photographen haben ihr Objektiv auf Autoren, Verleger und Übersetzer gerichtet, die
die zeitgenössische französischsprachige Literatur prrigen.

(In Zusammenarbeit mit der Agence VU und dem ,,Centre National des Lettres").
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23. April bis 3.luli 1988

Zurück zur Natur, aber wie?
Kunst der lefren 20 Jahre

Ausstellung der Stiidtischen Galerie im Prinz-Max-Palais Karlsruhe im Rahmen der
Europ äischen Kulturtage Karlsruhe 1988

Dienstag bis Sonntag 10 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr, Mittwoch auch 19 - 2l Uhr

Die Ausstellung ,,Zurück zur Natur, aber wie?" verdankt ihren Titel einer Foto'
sequenz von Bernhard Johannes Blume. Sie ist in 12 Räumen auf 2 Etagen un-
tergebracht. Der Naturbegriff der Gegenwart wird spannungsreich in den Werken
yon 60 internationalen Künstlern reflektiert. Die Vielfalt der dem Thema ,,Natur"
zuzuordnenden Arbeiten - Gemälde, Plastiken, Installationen, Videos, Computer-
Art u. a. - verdeutlicht die Komplexitätvon Denkansätzen, mit denen man sich heute
diesem aktuellen Thema ntihern kann. Denn auf die Aufforderungvon Jean Jacques
Rousseau von 1755 ,,Zurück zur Natur", die die unbestimmte Sehnsucht des

Menschen nach Harmonie ausdrückt, stellt sich mehr denn je die Frage: ,,Aberwie?".
Seit der einschneidenden Veränderung unseres Lebensraumes durch die Eingrffi der
modernen Zivilisation hat sich der Naturbegriff grundlegend geändert. Die zu-
nehmende Naturzerstörung der letzten Jahrzehnte hat ein geschrirftes Umwelt
bewqßtsein geweckt. 1970, im ,,lahr des Naturschutzes", war im deutschen Sprach-
gebrauch zum ersten Mal das Wort ,,(Jmweltschutz" aufgetaucht als Übersetzung des

englischen ,,environmentql protection". Schlagartig gerieten Umweltschutzfragen ins
Zentrum öffintlicher Diskussion. Man erkannte, dafi Natur, Umwelt und Lebensge-

fühl unlösbar miteinanderverbundene Komponenten sind. und die Bedrohung der
Natur gleichzeitig eine Bedrohung der Menchen bedeutet.
Den Künstlern, - von jeher besonders sensibel auf die Zeitstimmung reagierend -
wird von nun an Natur mehr und mehr Spiegelbild gegenwärtiger Zivilisation. Die
Auseinandersetzung vollzieht sich kaum mehr im Abbildhaften, sondem in der
Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten, in denen dem veränderten Naturbegriff
angemessene Form verliehen werden kann. Es werden innovative Kunstmittel ein-
gesetzt, die sich in rasantem Wechsel brw. Nebeneinander während der 60er Jahre
entwickelt hatten, beispielsweise Video, Performance und Rauminstallationen. In
der Auseinandersetzung schwanken die Künstler zwischen Aggression und Depres-
sion, rwischen Anklage und Fluchtgedanken, zwischen autonomem Kunstvverk und
gesellschaftlich relevanten Rettungsvorschkigen. Die meisten von ihnen versagen

sich eine positive Zukunftsprognose.
Das inhaltliche Spektrum des Naturthemas ist vor allem in dem traditionellen Mittel
der Malerei weit gespannt. Es bewegt sich zwischen den beiden Polen des freien ma-
lerischen Umgangs mit der Naturform bei Gerhard Richter, Georg Baselitz oder
Markus Lüpertz und dem Drama Weltuntergang als Fiktion der Zukunft in den

5t



,,Endlandschaften" yon Rolf Iseli. Setzt sich Harald Duwe in gegensttindlichen
Bildern kritisch mit der zivilisatorischen Ausnutzung der Landschaft auseinander,
so wird in der detailliert gemalten Meeresansicht von Urs Lüthi die Landschaft zum
Resonanzboden der eigenen Stimmungslage erklärt. Jörg Immendorff reduziert
wenige Naturformen ins Zeichenhafte undformuliert damit politische Inhalte. Erd-
hafte Dunkelwerte behetschen die Bilder von Arcangelo, Per Kirkeby und Emil
Schumacher. Arcangelo realisiert die trostlose Wirklichkeit seiner mittelitalieni-
schen Heimat, indem er deren steinigen Erdgrund auf die Leinwand überträgt. Die
Lichtarmut nordischer Winter klingt in den schwermütigen Naturbildern von
Kirkeby nach. Aus der inneren Vorstellung heraus entwickelt Emil Schumacher
urtümliche Landschaften, deren Titel, wie ,,Urumun" oder ,,Borunda", sie als Teil
einer mythischen Welt erscheinen läJJt. Historisch-mythische Gehalte charakteisie-
ren die Arbeiten von Anselm Kiefer. Den Bogenschlag noischen der archetypischen
Zeichensprache der Höhlenmalerei und der eigenen Körpersprache vollzieht Isolde
Wawrin. Die Objektivität von FotograJie und die emotionsgeladene Subjektivitrit des
Farbauftrags wird bei lan McKeever angenähert und in eine dritte, eigene Wirklich-
keit von Natur und Kunst transformiert. Demgegenüber intellektualisiert Braco
Dimitrijeviö den Malproze/3, indem er den Vorkiufer der gestischen Malerei, Jackson
Pollock, perfekt nachahmt und dessen Farbgespinst durch die Einbindung von
Leoparden zur ,,Natur" erklärt.
Mit der ,,Land-An" wird in England und den USA der traditionelle Begriff von
Skulptur gesprengt. Der Landschaftsraum selbst wird Gegenstand der Darstellung;
Kunst und Natur werden identisch. Einerseits werden gewaltige Erdmassen yon einer
- in der Kunst - bislang unbekannten Grti/Senordnung bewegt wie bei Mike Heizer
und ganze Landstriche gegliedert (Christo), andererseits wird die Natur über lange
Wegstrecken erfahren undverinnerlicht (Richard Long, Hamish Fulton). Was bleibt
sind Spuren und Erinnerungen, dokumentiert durch Foto und Video. Die frühen
Dokumentationen von Land-Art-Aktionen durch Gerry Schum sind auch ein Mark-
stein in der Ennryicklungsgeschichte des Video.
Drückt sich in der ,,Land-Art" eine neue, zivilisationsferne Landschafts-Ästhetik
aus, so setzten sich andernorts die Künstler engagiert mit Umweltproblemen aus-
einaner. HierJür wählen sie vor allem an der Plastik oientierte Ausdrucksmittel.
Angriffsflächen bieten die Abfallprodukte der Konsumgesellschaft, die Lufner-
schmutzung sowie Verkehr und Zersiedelung.
So versieht beispielsweise Timm Ulrichs seine im Absterben begrffinen Bäume mit
einem Tarnmuster, das darauf hinweist, daJS sich paradoxerweise die Natur yor den
Negativ-Einwirkungen der Umwelt schützen mu/3. Raffael Rheinsberg klagt in seinen
Objekten ,,Von der Eiszeit zur Tbeneit" die Ma/Slosigkeit von Verkehr und Zubeto-
nierung der Landschaft an. Joachim Bandau zeigt ähnlich visionrir wie Rolf Iseli in
seiner ,,Toten Landschaft" den Endpunkt dieser Entwicklung auf. Hansjörg Voth
entwirft eine Arche zur Rettung der Tierarten, um gleichzeitig auf deren Ausrottung
zu verweisen.

Einer der ersten Künstler, der sich mit dem Problem ,,Umweltzerstörung" schon 1969
befaJJt hatte, ist HA Schult. Schult prangert durch mit Müll und Abftillen der Wohl-
standsgesellschaft gefi)llten Objektkästen, die er unter anderem als ,Biokinetische
Landschaften" bezeichnet, den verantwortungslosen und ausbeuterischen Umgang
mit der Natur an.
Ein weiterer kritischer Aspekt betiffi den indirekten Konsum von Natur durch die
Medien. Die Fotokünstler Anna und Bernhard Blume ironisieren in ihrer Sequenz

52



,Waldeslust" den Ge- und Verbrauch des Waldes als Objekt (in Wirklichkeit
zerstörter) deutscher Sehnsüchte. Nam June Paik persifliert den Wahrnehmungsge-
halt des W, indem er Gertit und Bildschirm ,,naturalisiert" und in Bezug zur Künst-
lichkeit eines Monitors im Innem des Bildschirms setzt. In stereotyper Abfolge wie-
derholen sich in der Installation mit Femsehervon Dellbrügge/de Moll die Bildervon
Wildtieren in unberührter Natur als angestaubte Klischees idealer Vorstellungen.
Ein synthetisch-phantastisches Naturbild wird hingegen in computereneugten
Filmsequenzen entworfen. In den Filmen des Japaners Yoichiro Kawaguchi, der
Franzosen Monique Nahas/Hervö Huitric und des Deutschen Achim Stöfier wer-
den hieffir grinzlich unterschiedliche künstlerische Mittel eingesetzt. Mit elektro-
nisch gesteuerten Licht- und Klangobjekten realisiert Walter Giers effektvolle Kunst-
landschaften.

Joachim Bandau - Tote Landschaft, 1985

Wrihrend diese Künstler die Herausforderung der zukunftsbezogenen Technologie-
entwicklung annehmen, suchen andere sich dieser zu entziehen. Ihr Unbehagen an
derZivilisation äuJSert sich im Rückzug. Auf derSuche nach intakten Kulturen erfol-
gen auch Reisen in au.flereuropäische Länder. Der Künstler wird zum Archäologen
und Ethnographen. Diekümmerund Reste, die oftmals den Gegenstand ihrerKunst
bilden, sind Verweis auf Verfall und Zerstörunq, bzw. Anklage der Auswirkungen
von Zivilisation. Als Nikolaus Lang nach Australien kam, fand er nur noch wenige
Hinweise auf die Ureinwohner, die Aborigines. Sein FIoJJ spielt sowohl auf die Besie-
delung Australiens über die Landbrücken nach der letzten Eiszeit an, als auch auf
die Auslöschung der sieben Aboiginalstrimme nördlich von Adelaide. In seiner
Installation ,,The Black Raven" klagt Rainer Wittenborn die Ausrottung der
Indianer an der Nordwestküste Amerikas an. Wird hier auf die Auswirkung der
Zivilisation auf die Natunölker verwiesen, so weckt der Anblick antikischer
Täimmer bei Anne und Patrick Poirier Gedanken an Höhepunkte und Niedergang
europäischer Kulturgeschichte. Die vergoldete Skulptur des Pegasus ist Sinnbild
der Poesie, die den Verfall menschlicher Werke überdauert.
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Einige Künstler greifen auf archelypische Formen und Zeichen zurück, in denen
urzeitliche ldealzustrinde vor Beginn der Zivilisation beschworen werden. So nimmt
Mario Men den lglu sinnbildlich als Urform menschlicher Behausung in Einheit mit
der Natur. Zahlenmystik yerweist dabei auf einen übeneitlichen Kontext, die Ver-
wendung von Neon auf die Versöhnung yon Zivilisation und Ursprünglichkeit.
Ulrike Rosenbach fährt zu den Ufern des Amazonas und sucht in der poetischen
Spiegelung der unberührten Natur im Wasser Aussagen sowohl über die kosmischen
Zusammenhringe als auch über sich selbst als Frau zu treffen.
Es warvor allem Joseph Beuys, der dem gegenwärtigen Natur- bzw. Kulturpessimis-
mus konstruktiv entgegenzuwirken suchte. 1982 startete er die Aktion ,,7000 Eichen".
Unter dem Motto ,,Stadtverwaldung" ging es ihm um die Zukunft der zubetonierten
Stadt, die durch die Pflanzungjunger Bäume bis über die Jahrtausendwende hinaus
wieder lebenswert werden sollte. Im Regenerationsproze.f3 eröffnen sich durch Beuys
Überlebensmöglichkeiten fi)r Natur und Umwelt, eine Chance für die Zukunft, die
wahrzunehmen ist.

(Zur Ausstellung erscheint ein Katalog, ca. 240 Seiten, mit 55 Farbtafeln und zahlrei-
chen s c hw an-w ei/3 -Ab b il dungen).

Zu der Ausstellung im Prinz-Max-Palaisfinden am 24. Juni 1988, 20 Uhr, Vortrtige
statt. Am 25. Juni 1988, 10.30 Uhr, wird ein Literatursymposium durchgeJührt, das
sich mit den Themen Natur, Kultur und Zivilisation befafit. Namhafte Journalisten,
Künstler und Schriftsteller haben ihre Tbilnahme zugesagt.

- Die Veranstaltungen finden im Oberrheinischen Dichtermuseum statt. -
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23. April - 3. Juli 19BB

Museum am Friedrichsplatz
(Landes s a m m lungen fi)r N aturkun de)
Erbprinzenstra/3e l3

Dienstag l0 - 20 Uhr
Mittwoch bis Samstag 10- 16 Uhr
Sonntag 10- 17 Uhr
Montag geschlossen

Erika Rödiger-Diruf

James Bay - ein Fluß ertrinkt im Wasser

Rainer Wittenborn wurde l94l in Berlin geboren, studierte in den 60er Jahren an der
Akademie in München und erhielt zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen.
Heute lebt und arbeitet er in München. Wittenborn vertritt einen Künstlerlyp, der sich
von keiner der herrschenden Stilichtungen der letzten 20 Jahre vereinnahmen lie.f|.

In seinen Arbeiten klingen nuar affinglich Tendenzen der Pop Art, später der
Spurensicherer an und seit Mitte der 70er Jahre werden auch objets touvös, d. h. gra-
phische Elemente in sein Werk hineingenommen, doch all diese Stilassimilierungen
stellten keine Anbiederung an die jeweils aktuelle Kunstszene dar. Sie dienen viel-
mehr der Formulierung einer zentralen Leitidee, nämlich der Infragestellung der
Wertmafistäbe unserer Gegenwart, ba». der Frage, welchen Stellenwert Humanität
in einer von Gewinn- und Konsumdenken geleiteten Gesellschaft heute noch hat.
Man kennt die Antwort, sie tägt zum allgemeinen Unbehagen an unserer gegen-

wärtigen Gesellschaft bei.
Wittenborn formuliert sein Anliegen nicht aggressiv oder laut, sondern leise und
beharrlich immer wieder neu. Es ist auch kein vorgefertigter Raster, mit dem er sich
einem Thema nähert, sondern das geschärfte Bewu/3tsein, aus dem heraus er Mate-
rial zusammentrrigt, prüft und sichtet, hinterfragt und schlie/|lich zum Kunstwerk
gestaltet. Hierbei geht erfast mit der Akribie eines Naturwissenschaftlers vor, mit
dem Unterschied, daß er nicht die wertfreie objektive Aussage sucht, vielmehr sich
die tendenzielle Auswahl und damit die Interpretation vorbehrilt.
Das Ergebnis zeigt ein kritisches AugenmaJ3 für die Ambivalenz des technischen
Fortschitts und - in einem überyeordneten Zusammenhang - der modernen Zivili-
sation schlechthin. Der enge Realitritsbezug ruft beim.Betrachter Betroffenheit
henor und verleiht dem Werk Wittenborns - über das Asthetische hinaus - einen
hohen erzieherischen Wert.
Es war vor allem die Weltraumforschung, die Wittenborn in den Mittelpunkt seiner
ersten Arbeiten stellte. Hier hatte die Mikroelektronik ihre erfolgreichste und spek-
takulärste Anwendung gefunden und damit dem technischen Fortschrittsglauben
reiche Nahrung gegeben. Der uralte Tiaum der Menschheit, die ,,Eroberung des Welt
raums", schien mit dem ersten Weltraumsatelliten 1957, dem ersten Wettersatelliten
1960 und der ersten Mondlandung 1969 in greiJbare Nrihe gerückt. Doch was be-

deutete dies implizite für den Menschen in Wirklichkeit?
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,,In den entsprechenden Bildem, Graphiken und Zeichnungen ging es ihm um den

sich immer stärker verselbständigenden Mechanismus von Produktion und Einsatz
elektronisch gesteuerter Waffensysteme. Der Mensch kommt hier allein als mehr
oder minder effektives Schaltelement vor und fungiert gleichsam nur noch als jeder-
zeit austauschbares Ding, dem keinerlei Eigeninitiative oder Selbsnerantwortung
mehr zukommt. In dem Zyklus ,,Tiansmitted Pictures" hat der Maler dann die Ambt
yalenz der Technik am Beispiel der von Satelliten ermittelten Daten über die Erde
und den Weltraum sichtbar gemacht. Die aufwendigen Programme ermöglichen
nicht nur eine nahezu schrankenlose Kommunikation, sondern auch eine prözise
Erfassung klimatischer Veränderungen oder militririscher Bewegungen und liefern
darüber hinaus Auskünfte über die Lagerstättenvon Bodenschätzen. Das bildnert
sche Ver.fahren, eine Fülle abstakter Daten zu kühler visueller Präsenz zu bringen
und alle Rückschlüsse dem Betrachter zu überlassen, prägte auch Wittenborns
Arbeiten, die er unter dem eher sarkastischen Titel ,,Landscape Management"
zusammenfaJ3te. Während eine Werkreihe die Zerstörung Vietnams durch die Ent-
laubungsaktionen amerikanischer B-S2-Bomber mit allen entsetzlichen humanitä-
ren und ökologischen Konsequenzen vor Augen führt, steht im Mittelpunkt einer
anderen mehrteiligen Darstellung aus den Jahren 1975/76 ein gigantisches Entwick-
lungsprojekt, das die brasilianische Regierung seit den 60er Jahren im Amazonas-
becken verfolgt (,The Amazon Basin").
Mit dem Projekt über das ,,Amazonas Becken", nimmt Wittenborns Argumentation
eine neue Richtung: Es ist nicht allein die kchnik, die gewaltsam zerstört, sondern es

sind auch die schleichenden Begleiterscheinungen der Zivilisation, die Vemichtung
bewirken, indem die Menschenwürde und die Autonomie von Natur und Kreatur als
letzte Ressourcen elementaren Daseins grob mi./Sachtet werden.

Die in diesem Zusammenhang entstandenen Arbeiten erinnernformal an Herbarien
und Reisetagebücher. Dementsprechend heterogen ist nun das Material in seiner
ganz konkreten Form: Zeichnungen, Landkarten, handschriftliche Eintragungen,
FotograJien, Zeitungsausschnitte, Naturfundstücke. Aus der sachlichen AuJberei-
tung ergibt sich der Charakter einer Reportage, deren inhaltliche Zielsetzung in der
Dokumentation der Kultur eines yon der Zivilisation überwriltigten Natunolkes
liegt.
1979/81 verwirklicht Wittenborn sein groJJes Projekt ,,James Bay". Hatte er bislang
die Informationenfür seine Arbeiten überwiegend aus zweiter Hand erhalten, so zog
er nunfür sechs Monate in das riesige Gebiet im Norden Kanadas. Hier sollten die
am südlichen Ende der Hudson Bay in die James Bayflie/Senden Ströme gestaut und
Jür ein in der Welt einzigartiges Wasserkraftwerk genutzt werden. Dieser Eingriff
sollte nicht nur das gesamte ökologische System vertindern, sondern auch den

Lebensraum der dort lebenden Indianer.
Wittenborn fand eine relativ intakte Kultur vor, die durch ihre exponierte Stellung
weit im Norden von der Zivilisation weitgehend unberührt geblieben war.

,,Ohne die unmittelbar betroffenen Indianer zu informieren, hatte der Premiermt
nister von Quebec, Bourassa, im April l97l Pltine zur Energiegewinnung durch
Wasserkraft in den nördlichen Regionen der Provinz bekannt gemacht und eine
ErschlieJJung bis dahin nicht beachteter, weil unwirtlicher Landstriche propagiert,
eine Erschlie/|ung, die letztlich auch den Abbau von Mineralien ebenso ins Auge

faJJte wie die NutzungJi)r Freizeit und Sport. Eine staunende öffentlichkeit wurde
mit einem Projekt vertraut gemacht, an das Regierung und Techniker die hoffnungs-
vollsten Zukunftserwartungen knüpften. Die in die James Bay am südlichen Ende
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der Hudson Bay flieJJenden Ströme (La Grande, Eastmain, Rupert, Broadback,
Nottaway) wollte man demnach aufstauen, die gewonnene Elektrizität nach Quebec
und Montreal leiten, um hier einen hohen Prozentsatz des zukünftigen Energiebe-
darfs abzudecken und überschüssige Kilowattstunden möglichst gewinnbringend in
die USA zu verkaufen. Das bis dahin grö/3te Wasserkraftwerk der Welt - der Kom-
plex ,,La Grande" - sollte bereits 1985 eine Leistung von 10.000 Meqawatt erbringen,
den allgemeinen Wohlstand steigem und zumindest zeitweilig 120.000 neue Arbeits-
pleitze schaffen. Tiotz der riesigen zusammenhängenden Wasseflächen glaubte man
die ökologischen Auswirkungen abschätzen zu können. ... Eine im Vergleich zur
GröJie des krritoriums verschwindend kleine Bevölkerungsgruppe muJ|te sich
ausgebootet und übergangen Jühlen, als sie nachträglich mit den Fakten, den
Beschlüssen, ja den ersten einleitenden Ma/Snahmen konfrontiert wurde.
Die seitvielen Jahrhunderten in dem Gebiet ansässigen Cree-lndianerfürchteten um
die traditionellen Jagdgebiete. Sie sahen mit Sorge eine Vernichtung bzw. Dezi'
mierung des Wild- und Fischbestandes voraus, derfür etliche Familien nach wie vor
die einzige Existenzgrundlage bildete. lm Verlauf der publizistischen Kontroverse,
der Hearings und Gerichtsverfahren trat dabei ein selbstfür Canada höchst merk-
würdiger Tatbestand zu Tage. Wöhrend aus der Besiedelungszeit regelrechte Kauf-
vertrrige zwischen europäischen Einwanderern und Ureinwohnern existierten waren
derartige Vereinbarungen mit den Crees lediglich für ein wichtiges Gebiet getroffen

worden. Diese glaubten sich daher im Recht, wenn sievon ihrem Land sprachen. Sie
verlangten zumindest eine Mitbestimmung bei so weitreichenden Eingrffin, wie sie
die Regierung plante und betrieb. ... Ausgerüstet mitverschiedenen Errungenschaften
der Konsumgesellschaft lebten zahlreiche Indianer bis vor wenigen lahren in tradi-
tioneller Weise. Ihr Lebensrhythmus wurde dabei von der Jagdsaison in den Winter-
monaten bestimmt. Unter dem EinfluJJ der jahrhundertelangen Beziehungen mit
ihrem ausschlieJJlichen Handelspartner hatte sich einfi)r die Jrigerkultur ungewöhn-
licher Eigentumsbegriff herausgebildet. Bestimmte Familien jagten regelmrißig in
ihren ,,trapping territories", die anderen Gruppen unzugänglich blieben. Die ganz-
heitliche Vorstellung vom Wesen der Natur, die Mensch und Tier gemeinsam

ernährt, wurde dadurchfreilich ebensowenig in Frage gestellt wie der Zusammenhalt
der Indianer untereinander, so da/3 sich bestimmte Regulative über die Anzahl der
pro Jahr zu.fangenden Biber, Rentiere, Elche usw. herausbildeten und die Regenera-
tionsfähigkeit des llildbestandes immer im Auge behalten wurde. Sieht man von
dem zeitweiligen Unwesen weiJJer Trapper ab, dann bewrihrte sich die indianische
Praxis über Jahrhunderte. So entbehrungsreich und hart sich das Leben der Cree
gestaltete, möglich war es in diesem Lande nur, weil sie nicht erlegten, was sie hcitten
erlegen können, sondern weil sie nurjagten, was zur Erhaltung ihrer Existenz not-
wendig wan Da die Indianer sich von der Natur vollkommen abhängig wu/3ten, lag
ihnen nichts ferner als deren totale Ausbeutung".
Zusammen mit dem Fotografen Claus Biegert, der die Fotodokumentation über-
nahm, trug Wittenborn alles zusammen, was ihm fi)r den Lebensraum dieser
Menschen wesentlich war, 1)or allem Exempla der Fauna und Flora, aber auch
Erinnerungsbilder.
Später schuf er unter den Gliederungsaspekten: die Menschen, die Natur und das
Bauvorhaben, in Form des Environments ein Ausstellungsprojekt, das eindrücklich
den Aufenthalt mit zahlreichen Objekten belegt. Die subjektive, durch Texte und
Zeichnungen ergänzte künstlerische Auswertung des Materials und die Prrisentation
spiegeln die verschiedenen Ebenen, auf denen sich der Künstler dem umfassenden
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Thema zu nähern suchte.

,,SoJinden sich in derMitte des Raumes und diesen durchteilend eine gro/3e spitz-
winklige Karte, die das Gebietvom Nordpol bis an die Grenze zwischen Canada und
den USA erfaßt. Die aufgestauten Wasserflrichen sind hier ebenso markiert wie die
Reiseroute der beiden Münchner. Hinzu kommen einige frei im Raum hängende
Gro/Sfotos und Bilder, die Teile des umgewandelten Tenitoriums aus der Vogel-
perspektive zeigen. Im Zentrum der Ausstellung - so jedeffills das Konzept - dem-
nach die globalen und prtizisen Ansichten, der abstrahierende, um nicht zu sagen,
entfremdete Blick von oben. Nach auJien hin auf Boden und Wänden die Auffriche-
rung der Details. Hier setzt sich die Nahsicht durch. Den Blick lenkt das Interesse an
Mensch und Natur. Es ist nur konsequent, wenn jetzt zum erstenmal im Oeuvre des
Malers reale Gegenstände in grofiem Umfang in den Gesamtzusammenhang inte-
griert werden. Die unterschiedliche Perspektive mag man mit der Sichtweise yon

Technikern und Politikern (sie sehen das ,,Land kaum geahnter Möglichkeiten" nur
von oben, aus dem Flugzeug, wie es sich dem potentiellen Zugriff anbietet) bzw. von
Jrigern und Fischern identifizieren, die zumeist mit Kanu, Motorschlitten oder
Schneeschuhen unterwegs sind und in enger Verbundenheit mit Natur leben.
Dieses zugegeben groJ|e Raster dffirenziert sich sofort, wenn man sich auf die
Details der Darstellung Wittenborns einläßt. Hier gewinnen Prinzipien Geltung, die
aus der zeitgenössischen Kunst durchaus yertraut sind. So gliedern sich beispiels-
weise die Fotos in Sequenzen, wobeijeweils ein speziJischer Faktor besonders hervor-
gehoben wird. WirJinden eine Typologie der Behausung der Cree-Indianer. Aus der
Sicht des Autofahrers aufgenommene Fotos zeigen, wie die Strafie die Landschaft
durchschneidet. Unter anderem Blickwinkel entstandene Abbildungen vergegenwär-
tigen die Weite des Raumes oder lassen die Griiße der Bauyorhaben und die unge-
heure Dimension der Erdbewegungen ahnbar werden".
Über die persönliche Erfahrung und die ethnographische Dokumentation hinaus
manifestiert sich der kritische Aspekt Wittenborns vor allem in detaillierten Recher-
chen zu den Konsequenzen, die das Staudamm-Projektfür die Natur hatte. Mit die-
ser Arbeit haben Wittenborn und Biegert einen Zeitschnitt vollzogen, derfür einen
kurzen Augenblick alles das resümiert, was noch ist und bald nicht mehr sein wird.
Es bedeutet die Konsemierung der Gegenwart als Vergangenheit Jür die Zukunft.

Eine Dokumentation von Rainer Wittenborn und Claus Biegert ist im Rowohlt-
Verlag, Hamburg, erschienen. (DM 48,-).
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28. April - 5. Juni 1988
Badischer Kunstverein Karlsruhe
WaldstraJie 3

täglich (außer montags) 10- 13 Uhr und 14 - 18 Uhr
donnerstags 19-21 Uhr

Marcel Odenbach
Videobänder, Installationen und Zeichnungen,
1976 - 1988

""{ffi;§_
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Marcel Odenbach arbeitet mit der Videotechnik im Rahmen von Installationen und
autonomen Videobändem. Daneben entstehen zunehmend groJlformatige Collage-
Zeichnungen.
Sein medienkritisches Werk geht von der dominierenden Gegenwärtigkeit des Fern-
sehens in allen Lebensbereichen aus. Das Fernsehen ist zum wichtigsten Informa-
tionsmittel und Unterhaltungsforum für alle Schichten der Bevölkerung geworden.
Moderne computergesteuerte Ubermittlungstechniken und ihreformal reichen Bild-
gestaltungsmöglichkeiten haben die elektromagnetischen und digitalen Aufzeich-
nungsverfahren des Video in den Mittelpunkt des Interesses bei Freizeitbetritigungen
von Laien wie auch von Technikern, Wissenschaftlern und Künstlern gerückt.
Marcel Odenbach verfolgt seit 1976 mit wachsender Eindringlichkeit in seinen Beob-
achtungen und Analysen die Wirkungsweisen dieses Mediums, seinen EinfluJJ auf
das subjektive Bewu/Stsein und seine Bedeutung im gesellschaftlichen Raum. Ein
Medium, das an der Grenze zwischen realer, gelebter Wirklichkeit und ihrer bildab-
hängigen Tiansformation, d. h. einer dem eigenen täglichen Leben entrückten, fernen
und doch zugleich sehr suggestiven, nahen Bildwirklichkeit angesiedelt ist. Ihn inter-
essiert künstlerisch und philosophisch diese Schnittstelle zwischen Realität und
Imagination, d. h. jene Vorstellungen und psychischen Konditionierungen, die viel
weitgehender von Ll'unschvorstellungen, Trtiumen, Begierden, der Lust an Gewalt,
aber auch den Frustrationen, Verdrängungen, der Verheimlichung lch-bestimmter
Selbs»erwirklichungen besetzt sind, als wir dies wahrhaben wollen.
Marcel Odenbach verfolgt in seinen strukturellen Bildkonstellationen n»ei von-
einander ganz verschiedene Absichten: Er beschäftigt sich mit Phänomenen der
WahrnehmunC. D.h. er simuliert das Prinzip der selektiven Wahrnehmung aus
subjektiver Sicht in einer Bildsprache, die den Ausschnittcharakter des Wahr-
genommenen, Beobachteten mit der Vielschichtigkeit der Sinn- und inhaltlichen
Bezugsebenen zu einer Wahrnehmungseinheit verbindet: die Partitur einer Video-
Installation.
Daneben tritt mit den original aufgenommenen oder zitierten Video-Bildern durch
die Methodik ihrer Zuordnung, Mischung oder Entzerrung unter Einbeziehung
gleichberechtigt behandelter musikalischer Strukturen, die inhaltliche Darstellung
von kulturgeschichtlichen oder gesellschaftlichen Fragen, die Marcel Odenbach zur
Diskussion stellt und als Elemente eines BewuJJtseins offinlegt, das alle betrffi.
Körpersprache, Bildsprache und die Sprache der Musik bilden eine sich wechsel-
seitig interpretierende Einheit: präziseformuliert, vielschichtig in ihrer Darlegung,
mitunter bestünend in ihrer Aussage, vedolgt Marcel Odenbach in seinen Collage-
Zeichnungen vergleichbare Absichten: kollektive Zusammenhänge n+,ischen subiek-
t iv e r I nn e nw e I t u n d o bj e kt iv e r A utJ enw e lt a n s ch au I i c h offe nzu I egen.

Die Ausstellung im Badischen Kunstverein, die erste gro.fle Einzelprtisentation in der
Bundesrepublik des intemational hoch geschätzten Video-Künstlers, stellt das
gesamte Videowerk von 1976 - 1988 vor; n»ei Video-Installationen ,,Das Schweigen

deutscher Rtiume erschreckt mich", 1982 und ,,Der Elephant im Porzellan-Laden",
1987/88 (erste Präsentation) sowie Gruppen von Collage-Zeichnungen der Jahre
1984 - 1988, darunter eine Jür die Räume des Badischen Kunstvereins speziell
ge s ch affe n e Z e i c h nu ngs - I n s t a I I ati on 

" 
Fünf S tiu I en ", I 9 I 7 / I 8.

(Zur Ausstellung erscheint ein Katalog)
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29. April - 22. Mai 1988
Künstlerhaus

KUNSTSITUATION und
KÜNSTLER SEIN heute
Wie lebt der Künstler heute in Ewopa?

D o ku mentaris che Aus s tellung

Dienstag - Freitag 16.00- 18.30 Uhr
Samstag - Sonntag 11.00 - 14.00 Uhr

Behandelte Themen:
l.Schulische Hinführung zur Kunst: Kunsterziehung in Kindergarten und Schule;
Studium und Ausbildungsziel; Künstlerweiterbildung (auch in neuen elektronischen
Medien).
2. Wirtschaftliche Grundlagen der Existenz der bildenden Künstler: Aufzuwendende
Arbeitszeit im Vergleich zum Einkommen; staatliche und kommunale Kunstför-
derungen; Kunsthandel; privates Mäzenatentum; individueller Sammlerkreis;
Ausstellungsmöglichkeiten in Kunstvereinen, Galerien, privaten Institutionen (wie
Sparkassen, Kneipen) oder in kommunalen Einrichtungen (Rathöuser, Gemeinde-
zentren); Künstlerbünde; Künstlerinitiatiyen; öffentliche und private Wettbewerbe,
Jurien und Preise; Kunstam-Bau-Wettbewerbe; Auftrrige von Verlagen; Tiivial-
kunst; Altersversorgung und Krankenkasse; Nebenberufliche Überlebensmöglich-
keiten (Jobs aller Art, Lehraufträge, kunstgewerbliche Nebentätigkeiten). Wie
verhält sich der ausstellerische Aufwand zu den Verkaufserfolgen? Versicherungs-
mäJJige und urhebetechtliche Risiken usw.
3. Künstlerische Entwicklungschancen: Steht der Künstler beruflich alleine da oder
erfolgt Kommunikation mit anderen Künstlern? Chancenfi)r Gemeinschaftsinitiati-
ven, Gruppenbildungen oder verlegeische Unternehmungen, Symposien : Gemein-
schaftsausstellungen; Rolle der Medien (Presse, Radio, Fernsehen). Zugang zu
Prestigeunternehmungen wie überregionalen Ausstellungen; Rolle yon Jurien und
Kunstkritik.
4.Arbeitsbedingungen: Ateliefüume und Wrkstötten; öffentliche FördermaJ3-
nahmen auf diesem Sektor; Vorurteile gegen Künstler als Nachbarn oder Mieter;
Chancenfür Studienreisen; Auslandsstipendien. Kennt der Künstler Ferien? Gesel-
liges Verhalten (Künstlertreffs, Künstlerhiiuser). Organisationsmöglichkeiten in
B erufsv erb änd en un d G ew erks ch aften.
5. Europäischer Vergleich: Arbeits- und Lebensbedingungen von bildenden Künst-
lem in europriischen Ländern (DDR, Österreich, Schweden, Dänemark, Holland,
Frankreich, Schweiz, Irland, Rumänien usw.).
6. Wie sehen bildende Künstler sich selbst und ihre gesellschaftliche Funktion in
ihren Werken (Ausstellungsbeitrag).
7. Die Rolle des Künstlers im histoischen Blickwinkel, sowie Querschnitt durch die
p lura I is t is c he Kun s t I and s chaft Karl s ru he s.

Autoren: Martina Bügel, Heidi Fischer, Brigitte Franzen, Brigitte Nowatzke-Kraft,
Johanna Sitterle, Karl Ludwig Hofmann, Christmut Prriger u. a. m.
Der Katalog umfaJ|t 210 Seiten, davon 100 Bildseiten und kostet DM 25,-.
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5. Mai - 28. Mai 1988
Lan d es gew erb eamt B ad en-Württ emb erg
Ka r l- Fr i e d ri c h-S t raß e I 7

Montag bis Freitag, 10 - 18 Uhr,
Samstag l0- 13 Uhr

Bibendum wfud 90.
Die Geschichte einer Werbefigw

Der Name Bibendum war schon in der berühmten Formulierung ,,Le Pneu Michelin
boit I'obstacle", ,der Michelin-Rei.fen schluckt das Hindemis" angelegt. Andrö
Michelin kreierte sie 1893 in einem Vortrag, in welchem er darlegte, da/] sein Reifen
sich an einen Stein völlig anschmiegt, datJ er ihn sozusagen verschluckt, statt wie der
Vollgummireifen über ihn hinwegzuholpem.
Einige Jahre späterJiel sein Blick zufällig auf ein Plakat, auf dem ein ungeheuer
dickbäuchigerTinkerzu sehenwar, der seinen Bierhumpen hochhielt und dabei den

bekannten lateinischen Satz von sich gab: ,,Nunc est bibendum", zu deutsch ,,Jetzt
wird geschluckt"!
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Der Brustkasten des dicken Mannes erinnefie ihn an den Umrifi eines Stapels Auto-
reifen, und den Brüdem Michelin kam die ldee beides miteinander zu kombinieren.
Was aber konnte das neue Wesen denn schlucken? Statt guten Bieres: Nägel, Stein-
brocken, Glasscherben - kun: Hindernisse.
SolchermaJlen entstand das erste Plakat, welches die Geburtsurkunde von Biben-
dum darstellt.
Der Name hatte durchschlagenden Erfolg. Bibendum klang einleuchtend und ver-
trug sich nueifellos gut mit dem joyialen und gutmütigen Charakter des Bildes. Mit
diesem Wort bezeichnete die öffentlichkeit zunächst das Plakat überhaupt und
später nur noch das Reifenmännchen.
Im Laufe der Zeitwandelten sich die Allüren dieses Männchens, aber sein Taufname
machte weiter Furore. Er folgte ihm in seinen zahllosen Inkarnationen.

Seitjetzt genau 90 Jahren kiuft Bibendum neben dem Michelinreifen, dessenfröh-
liches Markenzeichen er geworden ist, durch die Welt.

(Die Ausstellungsobjekte stammen zum gröJ|ten Tbil aus dem ,,Conservatoire du
Pneumatique" in Clermont Fenand.)
In Zusammenarbeit mit den Centre Culturel Frangais Karlsruhe.
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25. Mai - 24. Juni l9BB
Centre Culturel Frangais
Karl- Fri ed ri ch-S trafi e 2 4, A m Ro n d e I lp I atz

Montag bis Donnerstag, l0-12.30 Uhr und 14-18 Uhr
Freitag l0- 12.30 Uhr

Fotogruphien von Robert Doisneau - Retrospektive -

Robert Doisneau, der l9l2 in Gentilly (Val de Marne) geboren wurde, gehört zu den
bekanntesten französischen Photographen unserer Zeit, neben Edouard Boubat,
Henri Cartier-Bresson, Nicolas Tieatt und Brassai'.
1926 wird Robert Doisneau in die Estienne-Schule aufgenommen, wo er in der
Lithographieabteilung arbeitet. 1932 verkauft er seine erste Foto-Reportage an die

,,Excelsior" und von dieser Zeit ab arbeitet er regelmäJ3ig fiir Agenturen und
Zeitschriften, u. a. ,,Vogue".
Wie sein Freund Jacques Prthert mit den Worten, so spielt Doisneau mit Motiven
und Perspektiven. Prhert meinte, er sei sogar in der Lage, das Verb ,,Photographie'
ren" im ,,lmparfait de l'objectif'zu konjugieren! 1939 nimmt er seine ersten Stra/|en-
bilder auf, die ihn zum Ruhm verhelfen und so wird ein Photograph zum Dichter der
tristen Pariser Vororte, der unbekannten kleinen Cafös, der einfachen Leute und
GroJ|stadtkinder. Als Photograph ist er sozusagen der Zille von Paris.
(Die 57 Fotographien wurden vom Pariser Centre National de la Photographie zur
Veffigung gestellt.)
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Foto: Robert Doisneau Fotonachweis: Centre Culturel Francais, Karlsruhe
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Foto: Robert Doisneau Fotonachweis: Centre Culturel Francais, Karlsruhe
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Sonntag, 17. April 19BB
19.00 Uhr, Badischer Kunstverein
WaldstatJe 3

Freie Improuisation in Karlsruhe

Festival mit den Gruppen ,,Artige Musik,feat. Frederic Rabold", ,,FIQ", ,,H'Musik",
,,Ilmar Klahn/Hannes Jung/ Helmut Bieler-Wendt" und dem,,MQE-Ensemble".

Artige Musik, feat. Fredeic Rabold
Frederic Rabold tp, flh
Uli Bühl keyb
Willi Dillschneider perc
Rimskü Eichhom ts, bcl, fl

Ilmar Klahn/Hannes Jung/Helmut Bieler Wendt
Ilmar Klahn viol
Hannes Jung sax
Helmut Bieler-Wendt viol

MQE-Ensemble
Rolf Schindler
Birgit Spahlinger
Harald Kille

H-Musik
Kurt App
Helmut Wetter
Harald Kille

panta rhei
Helmut Bieler-Wendt
Helmut Dinkel
Johannes Frisch
Sabine Schäfer

sax, fl, viol, voice
sax, voice, gongs
el-bass, git

Schlagzeug, Tapes, Stimme
Saxophone
E-Bass, Gitarre

sax
viol

b
synt.
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,Improvisation ist die Fähigkeit, aus dem Augenblick heraus Klang, Stille und
Rhythmus mit aller schöpferischen Intelligenz zu ordnen." (Leo Smith)
Obwohl Improyisation innerhalb fast aller musikalischer Bereiche praktiziert wird,
ist es gerade die ,,freie Improvisation", die ohne bestimmte ldiome die Grenzüber-
schreitung zwischen den verschiedensten musikalischen Stilrichtungen ermöglicht.
So treffen an diesem Abend Musikerwie Rimskij Eichhorn oder Frederic Rabold von
der Gruppe ,,Artige Musik", die von der Jazztradition herkommen, auf Musiker, die
auf der Basis ihrer klassischen Ausbildung an der Musikhochschule und ihrer
Kompositionstätigkeit im Bereich der Neuen Musik improvisieren, wie Helmut
Bieler-Wendt oder Dietrich F. Eichmann.

Die Improvisation drängt qber auch zur Begegnung mit anderen Kunstgattungen.
Die Gruppe ,,Artige Musik" begibt sich bevorzugt in den Umraum anderer Kunst-
gattungen, z. B. Ausstellungen und Dichterlesungen, und integriert ihrefrei improvi-
sierte Musik in das Gesamtgeschehen. Besonders auffallend ist, dafi einen gro./3en

Anteil an der improvisierenden Szene in Karlsruhe Musiker haben, die vorwiegend
oder gleichgewichtig als bildende Künstler arbeiten. Der Maler Hannes Jung: ,,Ich
komme eigentlich von der visuellen Arbeit zur Musik. Von Farbe zu Klanglfarbe ist es

nicht weit." Die Verbindung yon der Farbe zur Klangfarbe realisierte Jung im 1987

uraufgeJührten MusikJilm ,,Pik Pok, der Tiaum vom Fliegen". Der Maler und Saxo-
phonist Helmut Wetter, Initiator der Gruppe ,,Raummusik fi)r Saxophone", sucht
neben dem ProzeJJ der Selbstkonfrontation, als den er die Arbeit des Malens charak-
terisiert, bewußt die Kommunikation mit dem Publikum und die Interaktion mit
seinen Mitspielem, die ihm das Musizieren bietet. ,,Und doch sind die inneren
Prozesse bei beidem ven'eandt. Eine bestimmte Art zu spielen Jindet ihre Entspre-
chung im Gestus der Malerei".

§l
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Gerade die seit 1982 aktive Gruppe ,,H-Musik", in der Wetter mit seinen Malerkolle-
gen Harald Kille und Kurt App zusammenspielt, zeigt unbefongenes Herangehen an
jegliches musikalische Material. Spontaneität als Ergebnis des künstlerischen
Prozesses, sei es auf bildlicher, sei es auf musikalischer Ebene. In einem Streben
nach Harmonie in einem umfassenderen Sinn werden sowohl extreme Klänge als
auch Passagen grotSer Ruhe miteinander verbunden.

Ebenfalls ein Projekt bildender Künstler ist das ,,MQE-Ensemble", das der Schlag-
zeuger Rolf Schindler und die Saxophonistin Birgit Spahlinger zusammen mit
Harald Kille nach der Auflösung der Formation ,,Bajazz" gründeten. Im Mittelpunkt
der Arbeit des Tiios steht die Klanglforschung und Klangverfremdung mit Hilfe von
Elektronik und vorgefertigten Tapes.

xt
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"4üC9A!§lt:nennen der Saxophonist Rimskij Eichhom, der Pianist Uli Bühl und
der Perkussionist Willi Dillschneider ihr Tiio. Für diesen Abend haben sie Frederic
Rabold als Gast eingeladen, mit dem Bühl und Eichhorn, nicht zuletzt durch ihr
lan§ähriges Mitwirken bei der ,,Rabold Crew", verbunden sind. ,,Artige Musik" ist
seit 1985 die bevorzugte Formation von Rimskij Eichhorn, der als eine der grofien
Persönlichkeiten der improvisierten Musik in Karlsruhe seit den frühen sechziger
Jahren mit der Enmticklung des Jazz in unserer Stadt verbunden ist. Erinnert sei hier
nur an seine Arbeit mit dem ,Modern Jazz Quintett Karlsruhe" (1962 - 72), ,,Four-
menonly" (72-75), der,,Frederic Rabold Crcw'(75-85) und an die Konzertreihe
,,Experimente" im Jazzclub, als deren Leiter er die ,freie Improyisation" in Karlsruhe
erheblichfi)rderte. In den sechziger und siebziger Jahren spielte er bei den wichtigsten
Festivals in Deutschland und Westeuropa und tourte u. a. durch Agpten, Libanon,
Zypern und Griechenland. Mit der Gruppe ,,Artige Musik" war er bisher in Karlsruhe
leider sehr selten zu hören.
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Das polymediale Projekt ,,panta rhei" der Synthesizerspielerin Sabine Schäfer und

des Geigers Helmut Bieler-wendt hat sich inrwischen vor allem durch die Zu-

sammeiarbeit mit Künstlem yerschiedenster Sparten, von der Literatur über die

Bildende Kunst bis hin zum Tanz, weit über Karlsruhe hinaus einen Namen geschaf-

fen. Ihre Auftritte sind stets geprägt von extremem Eingehen auf die Mitwirkenden,
- 

seien es Musiker, Trinzer, Bilder oder auch Räume, die die Musizierenden zur

InterLktion einladen.
Die Beiden, die seit lgSl zusammenarbeiten, sind in Sachen multimedialer Konzepte

Ji)r Karlsruhe zlt so ettryas wie eine Institution geworden. Dafur stehen die Proiekte

der letzten Jahre, genannt seien hier nur die Mitarbeit bei derTanztribünenproduk-

tion ,,Im Gewitter der", beim Satieproiekt ,,Der Vorhang hebt sich über einem

Knochen ..." oder die Zusammenarbeit von Sabine Schdfer mit der Malerin Sibylle

Wagner.
Zuä wiederholten Mal ist als Gast von ,,panta rhei" der Bassist Johannes Frisch zu

hören und erstmals wirkt der Saxophonist Helmut Dinkel mit. Beide sind Musiker

bei einer der wichtigsten Karlsruher improvisierenden Formationen, der Gruppe

,,Dinkel, Frisch, Theilmann".

Schließlichwird noch deriunge Geiger llmar Klahn seine Musikvorstellen. Klahn, in
den letzten beiden lahren mit dem "ILHAPE-Tr1o" 

henorgetreten, für das er neue

Saiten- und Streichinstrumente entwickelte, wird dn diesem Abend in Duos und im

Tiio mit dem Saxophonisten Hannes Jung und dem Geiger Helmut Bieler-Wendt zu

hören sein.
Dieses kompakte Festival bietet die Gelegenheit, die Vieffiltigkeit und Breite des

Schaffens der gegenwärtigen Karlsruher Szene im Bereich der Jrei improvisierten
Musik" kennenzulernen 

eohannes Frisch)
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Hommage ä
Oliuier Messiaen
(zum 80. Geburtstag)

Drei Konzerte
in Verbindung mit dem
Centre Culturel Frangais und
der Staatlichen Hochschule
.für Musik Karlsruhe

Foto: Olivier Messiaen, 1982 Malcolm Crowthers, London

Olirier Messiaen
wurde am 10. Dezember 1908 in Avignon (vaucluse) als sohn eines Anglisten und
der Dichterin cöcile sauvage geboren. Er ist halb flämischer, halb provincalischer
Abkunft. Er besuchte Gymnasien in Ambert und Grenoble, erhielt private Klavier-
und Harmoniestunden und wurde l9l9 Schüler des nationalen Musikkonsematori-
ums in Paris, wo er nicht weniger als sieben Preise gewann. Er studierte Komposition
bei Paul Dukas, orgel bei Marcel Duprö. 1930 schlofi er sein Musikstudium in paris
ab.
l93l wurde er organist an der st. Tiinitö-Kirche in paris, in welcher Eigenschaft er
3 j Jahre lang allsonntriglich vier Gottesdienste musikalisch begleitet hai. Auch spä-
ter hat er oft als organist an dieser Kirche gewirkt. 1936 - 39 unterrichtete er an der
schola cantorum und an der Ecole normale de Musique in paris. In der gleichen
Zeit, von 1936 - 39, war er mit Andrö Jolivet, Danier Lesur und yyes Baudriei, seinen
Gesinnungsfreunden, im Kampf gegen technisches Amüsement, rtir Aufrichtigkeit,
Herzenswärme und Ausdruck, Mitglied und Mitbegründer der Kompotitionrg*pp,
,,Jeune France".
Im Kriegwar Messiaen soldat, ab 1940 Knegsgefangener in einem Lager bei Görlitz.
Nach seiner Entlassung wurde er l94l Professor fir Harmonielehre am National-
konsentatorium in Paris, wo er ab 1948 eine Klasse für rhythmische Analyse leitete
und yon 1966 bis 1978 eine Kompositionsklasse.
Messiaen, einer der bedeutendsten europäischen Komponisten, ist kein Revolutio-
ncir, aber ein Erneuerer, er studierte ebenso die Gregorianik wie indische Rhythmik,
vierteltontechnik (Ilischnegradsky) und den vogelgesang. Marcel Duprö's Kontra-
punkt, Strawinslgt, Alban Berg, Mussorgslq und Rimsl<y-Korssakow haben ihn be-
einflu/3t, ebenso Paul claudel und die kubistischen Maler. Er ist ein tief religiöser,
frommer Katholik, was z. B. aus der vonede zu seinem in der Görlitzer Kriegsge-
fangenschaft 1941 geschriebenen ,,Quatuor pour laJin du temps" Jür viorine, clari-
nette, violoncello und Klavier hervorgeht. H. H. stuckenschmidt schrieb in der FAZ
anlriJ3lich Messiaens 60. Geburtstag:,,ohne jemals eine traditionelle Messe kompo-
niert zu haben, ist Messiaen doch schöpfer vieler werke, die, wie ,Tiois petites litur-
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gies"fi)r Orchester oder die,,Vision de I'Amen"Jürnuei Klaviere oder die ,,Nativitö du

Seigneur" Jür Orgel, geistlichen Inhqlt ausdrücken. Dem musikalischen Theater

qbiold, h.at er seine Tristanmusiken in den groJSen, an peruanischen Mythen

anknüpfenden ,,Harawi"-Liedenyklus, die riesige ,,Turangalila''Symphonie
(1946-48) und die ,,Cinq Rechants", zwölfstimmigen gemischten Chor gegossen'

Seine Naturstudien äu!\ern sich in Werkenwie dem ,,Catalogue d'oiseaux"für Kla-
vier und den ,Oiseaux exotiques" Jür Klavier und Orchester.

In den oft monströsen und gigantischen Formblöcken se.iner Musik verbinden sich

widersprüchliche Züge: Ekstase und Askese, sinnliche Uppiskeit und zahlenmysti-

scher KatküI, rffinierter Klang und Gossenmelodik, esoterische Satzkunst und

hemmungsloser Aufschrei. Messiaen ist ein synästhetiker,Jür den Musik mit Farben

und optischen Formyisionen zusammenflieJ|t. Er hat dem modemen Musikschrift-
tum Modelle Ji)r eine assoziierende Sprache Seliefert, die heute so gern geschmäht

wird, doch dem wesen der Musik näherkommt als tautologische schilderung ihrer

Struktur. Er hat aber auch, zuerst in der ,,Technique de mon langage musical" von

1944, die Basis Jür neue Analysen von Tonleitem und Rhythmen geschaffen.

Seit Berlioz hat Frankreich keinen romantischeren Geist hervorgebracht als ihn, seit

Faurö keinen Lehrer von gröfierem Einfluß. Aus seiner Klasse sind so starke

Individualitäten henorgegangen wie Piete Boulez, Jannis Xenakis und Karlheinz

Stockhausen. Tiotz seiner pathetischen Sprache glaubt Messiaen an die Berechen-

barkeit von Musik, nicht aber an den Zufall, der seiner Idee der Vorsehung wider-

spricht. Seine Gespräche mit Claude Samuel (,,Entretiens avec Olivier Messiaen")

münden in das Bekenntnis zu einer Fusion von Melodien und Harmonie sowie zu

einem neuen musikalischen Zeitqert)il ...'
Weitere Werke: ,,Preludes", ,Les corps glorieux", ,,Poämes pour Mi", ,,Chants de

Terre et de Ciel", ,20 regards sur I'effint lösus", ,,Etudes de rythme, ,,Röveil des

O i s eaux",,, C hrono chro mie"...

Auch der Orgel hat Messiaen neue Klangmöglichkeiten abgewonnen. Wohl das auf-

schlufireichste solcher l{erke ist sein ,,orgelbuch", das Pfingsten 1964 in der Luther-

kirche zu lhellingsbüttel in Anwesenheit des Komponisten aufgefi)hrt wurde. Wenig

später hörte man Messiaens Kammermusik (nach Vogelstimmen) ,,Sept Haikai"
unter Leitung seines Schülers Pierre Boulez im Norddeutschen Rundfunk.

Von seinenweiteren Werken seien erwähnt: ,,Couleurs de la citö cöleste", ,,Et Expecto

Resurrection Mortuorum" und das Oratorium ,,TiansJiguration de notre Seigneur

Jösus-Christ" jl)r gemischten Chor, sieben Instrumentalsolisten und sehr grot|es

Orchester, das die groJSe Ouvertüre zum ,,32. Festiyal Intemational de Strasbourg"
im Jahre 1970 bildete. Zu nennen sindferner die Kompositionen ,,Möditations sur le

mystöre de la Sainte Trinitö", ,,La fauvette des iardins" und ,,Des Canyons aux
ötoiles".
Im November 1983 wurde an der Pariser Opera nach achtiähriger Arbeit seine

Franziskus-Oper ,Saint Frangois d'Assise" uraufgefi)hrt, die seinen Ruf als Musik'
mystiker und Klangprediger noch unterstrich, obwohl manche Kritiker die Spielplan-
Eignung des überlangen Werkes bezweifelten.
Von den Schriften Messiaens seinen genannt ,,Tbchnique de mon langage musical",

,,Vingt legons d'harmonie", ,,Notice sur la vie et les travaux de J. Lurgat
(1892 - 1966)'.
Olivier Messiaen ist seit t96l mit der Pianistin Yvonne Loiod verheiratet, die von

1957 bis 1976 die MeisterklasseJür Klayier an der Musikhochschule von Karlsruhe

leitete.
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Sonntag, 17. April 1988
20.00 [Jhr, Stephansaal
(Ständehausstra/3e)

Klauierubend Louise Bessette und
Gänter Reinhold
aus ,,Vingt regards sur l'Enfant Jösus" (1944)
Le baiser de l'Enfant Jösus (Der KuJJ des Jesuskindes)
Premiäre communion de la Vierge (Erste Kommunion der Jungfrau)
Regard des Anges (Betrachtung der Engel)

Louise Bessette, Klavier
Visions de lAmen (1943) für 2 Klaviere

l. Amen de la cröation (Amen der Schöpfung)
2. Amen des ötoiles, de la planöte d l'anneau (Amen der sterne, der plqneten im

Tierkreß)
3. Amen de I'agonie de Jösus (Amen der Agonie Jesu)
4. Amen du dösir (Amen des Verlangen§
5. Amen des anges, des saints, du chant des oiseaux (Amen der Engel, der Heiligen,

des Gesanges der Vögel)
6. Amen du jugement (Amen des Gerichts)
7. Amen de la consommation (Amen des Verbrauchs)

Louise Bessette, Klavier, Günter Reinhold, Klayier
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Günter Reinhold
wurde in Erlangen geboren. Studierte bei Yvonne Loriod und Alfred Cortot Kla"-ier, bei Olivier

Messiaen musikalische Analyse. Nach seinen Studien an der Musikhochschule Karlsruhe und

am Consematoire National Supörieur de Musique in Paris ausgedehnte Konzerttätigkeit,

Rundfunk- und Schallplattenaufnahmen. Auftritte aufzahlreichen Festivals (Messiaen-Feste

in Paris, Chalon sur Sa6ne, Düsseldorf, Nürnberg; Beethoven-Messiaen-Fest 1987 in Bonn).

Professor fi)r Klavier an der Staatlichen Hochschule fir Musik in Karlsruhe. Jurymitglied

int ernationaler Mu s ikw ettb ew erbe.

Louise Bessette

wurde in Kanada geboren. Studierte an der Musikhochschule in Montreal. 1979 erhielt sie

einen ersten Preis in Kammermusik und 1980 einen ersten PreisJür Klavier. Seit 1982 lebt sie in
paris, wo sie bei Yyonne Loriod-Messiaen weiterstudierte. Sie hat zahlreiche Preise hekom-

men, darunter den hochbegehrten ersten Preis des ,,Concours International de Musique

Contemporaine" von Saint-Germain-en-Laye (1986). Ihr Repettoire ist sehr umfangreich und

enthält lnerke yon Bach bis Messiaen, sowie mehrere neue Werke, diefür sie in Auftrag gege-

ben und geschrieben wurden.

Olivier Messiaen

Einft)hrung in die ,,Vingt regards"

Der monumentale Klavierzyklus ,Vingt regards sur I'Enfant-Jösus" - Zwanzig

Betrachtungen über das Jesuskind - ist im Jahre 1944 entstonden und wurde am

26. Män 1945 von Yyonne Loriod in Paris zur Urauffi)hrung gebracht. Das Werk

brachte dem Komponisten nach dem Krieg einen ersten großen Erfolg und breiteste

Anerkennung ein. Antoine Golöa schrieb damals: ,,In qllen diesen Stücken entreißt

Messiaen dem Klavier immer neue Känge, dabei die Tiadition eines Chopin, eines

Liszt, eines Debussy, eines Ravel meisterhaftfortfi)hrend, sie bereichernd, sie jedoch

nie unterbrechend, denn wie alle groJ)en authentischen Neuerer weiJ3 Messiaen, daJS

die kühnsten Neuerungen in gefiihrlich yerdünnter Luft hängen bleiben und dort

einem raschen Absterben bestimmt sind, wenn sie nicht auch tief in die lebendige

Tradition ihre wuneln schlagen". - Messiaen selber hat dem Zyklus einen aus-
jührtichen Erltiuterungstext mit auf den Weg gegeben.

wie das lesuskind aus der Krippe schaut und wie die Blicke auf ihm ruhen: von dem

unaussprechlichen Blick Gott-Vaters bis zu dem vielfältigen Blick der Kirche der

Liebe; daatischen liegen der unfafibare Blick des Geistes der Freude, der so zärtliche

der Jungfrau, dann der Engel, der Weisen und der immateriellen oder symbolischen

Wesen wie der Zeit, der Erhabenheit, des Schweigens, des Sterns und des Kreuzes.

Für den Stern, der in der Christnacht leuchtet, und das Kreuz habe ich dasselbe

musikalischeThemayerwendet, denn das eine eröffnet, das andere beendet das irdL

sche Dasein jesu. Das zweite musikalische Thema, das ,Thema Gottes", findet sich

vor allem in der ,,Betrachtung des Vaters", der ,,Betrachtung des Sohnes" und der

,,des Geistes der Freude" sowie in jener ,,Durch ihn ward alles geschaffen" und auch

in der,,Vom KuJJ des Jesuskindes". Weiterhin ist das ,Thema Gottes" gegenwärtig in

der Betrachtung ,,Die Erstkommunion der lungfrau' (als sie Jesus schon in sich

trug), es wird verhefflicht in der Betrachtung ,,Die Kirche der Liebe", unter der der

Leib Christi begrffin wird. Bei all dem haben mich aufierdem beeinfluJJt Vogelge-

sang und Glockenspiel, spiralen und stalaktiten, Galaxien und Lichtbögen sowie
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die schriften von Dom columba Marmion, dem heiligen Thomas, dem heiligen
Johannes vom Kreuz, der heiligen Therese von Lisieux, schrie$rich die Evangeliiten
und das Me/|buch.
Ein drittes Thema, das ,,Thema der Akkorde", wandert yon einem Satz zum andern,
entweder bruchstückhaft oder zum Regenbogen entfaltet. was die Kompositions-
technik angeht, so gibt es rhythmische Kanons, Polymodalitrit, nicht umkehrbare
Rhythmen, die in beiden Richtungen vertindert werden - mit zunehmend beschleu-
nigten oder verlangsamten Zeitwerten -, daneben gibt es auch asymmetrische
vergrö./3erungen, wechsel der Register und dergleichen mehr. Meine ,,Zwanzig
Betrachtungen" benutzen vielfach eine besondere spieltechnik auf dem Klavier unter
EinschluJi von gegenkiufigen Arpeggien, speziellen Resonann,irkungen und an-
deren Effekten.
schon Dom columba Marmion hatte von den Betrachtungen der Hirten, der Engel,
der Junglfrau und des Himmlischen vaters gesprochen. Diese ldee habe ich aufge-
griffen, sie ein wenig abgewandelt und zu den seinen noch 16 neue Betrachtungen
hinzugefi)gt. Mehr als in allen meinen vorangegangenen werken habe ich hier eine
sprache der mystischen Liebe gesucht, die zugleich krafnoll urld zörtlich sein sollte,
ohne Rücksicht auf die Vielfarbigkeit ihrer Ausdrucksmittel.'

Dienstag, 19. April I98B
Stephankirche, 20.00 (Ihr
(StändehausstraJJe)

Oryelkonzert Raffi Ouryandjian

Olivier Messiaen

Camille Roy (1934)

Olivier Messiaen

Apparition de l'öglise äternelle (1932)

Mots lointains enfouis (1988)

- Urauffihrung -

Le Liyre d'oWe (1951)

l. Reprises par intemersion (Wiederholungen durch tlmkehrung)
2. Pidce en trio
3. Les mains de I'abfme (Die Htinde des Abgrunds)
4. Chants d'oiseaux (Yogelgesringe)
5. Piöce en trio
6. Les yeux dans les roues (Die Augen in den Rrjdern)
7. Soixante-quatre duröes (64 Dauern)
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RafJi Ourgandjian
ist Organist und Komponist. Er hat eine Professur an dem Consenatoire National Spörieur de

Musique in Lyon.
Armenischer Herkunft studierte er am Consenatoire in Paris bei Elsa Baraine und Olivier

Messiaen. 1968 spielte er in Brüssel die WelterstaufJührung des gesamten Orgelwerkes von

Olivier Messiaen. Von 1970 bis 1980 unterrichtete er Rhythmik und Improvisation in Chalon-

sur-Sa6ne. In Zusammenarbeit mit Camille Roy erarbeitete er zahlreiche Proiekte in der

Maison de la Culture dieser Stadt. Er schreibtfür zahlreiche Besetzungen: Kammermusik,

orchester, Musiktheater und orgel (,Robaiyats" bei Radio-France 1985 uraufgeführt und

,Interförences" bei dem Intemationalen Orgelwettbewerb in Chartres) und nimmt regelmriJJig

an verschiedenen Festivals in Europa teil.

Camille Roy
Jahrgang 1934, studierte Klavier bei Yves Nat und Komposition bei Olivier Messiaen. Haupt-

werke: Pour Voix et Piano, Tropismes (1969) für Renate Ackermann und Günter Reinhold,

Pour Orgue, Calligrammes (1972), Aria piana (1979), Mots lointains enfouis (1988) fir RafJi

Ourgandjian, Voile Alternative fi)r Orgel und Klavier (Uraufführung in Karlsruhe).

Apparition de l'Eglise Eternelle - Die Erccheinung der ewigen Kirche
Die Komposition erschien im lahre 1932 und zeugt von dem besonders originellen

Orgelstil, den Messiaen entwickelt hat.

In einer ekstatischen Vision sieht der Komponist die ewige Kirche auf den Wolken

des Himmels erscheinen, gleichsam als große Kathedrale. Langsam, einem wrüber-
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ziehenden Schiffe gleichend, entschwindet sie wieder. Wir erinnem uns an eine
tihnliche Vision Debussys: ,La Cathödrale engloutie". Der erste Tbkt bildet die
Keimzelle fi)r die gesamte Komposition. Aus dieser Zelle entwickelt sich in einem
gro.fien crescendo der Ablauf des stückes. unauJhörlich hämmern die Bässe ihren
synkopierten Rhythmus bis zum SchluJS. Der Höhepunkt der Komposition liegt in der
Mitte, wo sich alle dissonanten Akkorde in strahlendes C-Dur auflösen und die

"ewige Kirche" in ihrem yollen Glanz erstrahlt. Crescendo und Decrescendo des
Stückes erfolgen in symmetrischer Form.
Dieses Werk sollte man nur in grofien Räumen und auf groJ3en Orgeln spielen, da es
sonst seine Wirkung, die an Freskenmalerei erinnert, verliert.

Hans-Dieter Möller
in: S. Ahrens / H.-D. Möller / A. RöJiler: Das Orgelwerk Messiaens. Duisburg 1976

Le liwe d'otgue

Die musikalische sprache des Messiaenschen orgelbuchs ist kompromi./ilos modern
und in gewissem Sinn experimentell: der Komponist erprobt darin mit der methodi-
schen Genauigkeit eines Naturforschers neue kompositorische verfahrensweisen.
Stücke wie das einleitende ,,Reprises par Interversion" oder das beschliefiende
,,Soixante-quatre Duröes" gehören dank ihrer kompositionstechnischen Stringenz
zum Fortgeschittensten, was in der Musik um 1950 - nicht nur auf dem Gebiet der
Orgelmusik - überhaupt geleistet wurde.
An wenigstens zwei ,,Piöces" mag der zugleich experimentell kühne und streng
ordnende (und dabei stets dem ,,Geist der Orgel" verpflichtete) Charakter dieses
Zyklus illustriert werden. - Die erste Nummer, ,,Reprises par Intertersion", ist ein
strenges Zwölftonstück. Allerdings basiert es anders als die Werke der Schönberg-
schule nicht auf einer gleichbleibenden Reihe und ist nicht zwölftönig in der
Harmonik, sondem einzig in der Melodik der einstimmigen Linie, die sich aus
verschiedenen Segmenten zu je rwölftönigen Feldern zusammensetzt.
Dabei entspricht der Höreindruck, es handle sich um immer wieder dieselben
Elemente in verschiedener Anordnung, durchaus der kompositoischen Reatität.
Das Stück aus vier Teilen (erster kil und drei ,,Reprisen") ist wie ein einziger Fricher,
der sich schliefit und wieder öffnet, symmetisch gebaut - man könnte es auch rück-
wrirts spielen und erhielte dasselbe Ergebnis. Fächerartig ist auch das erste (und
zugleich letzte) Zwölftonfeld angelegt, mit sich stetigyergrößemden, aber auf ver-
schiedene Lagen verteilten Intenallen: fu,-c"-b-Des-a-d"... Die zwölf Töne sind in
drei Gruppen unterteilt, die Messiaen als ,,rhythmische Personen" bezeichnet und
Hindu-Rhythmen nachempfunden hat: ,,Pratdpagekhara" : ,,geistige Kraft" aus
drei Tönen, dann der mit einem tiefen Pedalton fortissimo einsetzende ,,Elefanten-
sprung" (,,Gajajhampa", drei Töne, davon der mittlere repetiert) und das flüchtige
Gebilde ,,Sdrasa" : ,,Storch" aus den restlichen sechs Tönen.
Einzig dies letztere Element bleibt im ganzen stück rhythmisch unveriindert (nicht
aber tonhöhenmrißig), wobei in den rückläuJigen Tbilen auch die rhythmische Folge
krebsgöngig ist. Die beiden andern Bausteine erfahren ModiJikationen - sukzessive
Vergrö/3erung und Verkleinerung -, die ihre Erkennbarkeit immer mehr erschweren,
zumal in den inneren Teilen (Repisen) die Rhythmen noch ineinander verschränkt
sind. Auch dem konzentriertesten Hörer dürfte allenfalß an den Riindem der Form-
teile etvvas vom kompositorischen Verfahren Messiaens bewufit werden, denn dort
wird das soeben Gehörte rückkiuliq wieder aufgerollt.

Siüied Schibli
Programmbuch der Frankfurter Feste '84
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Donnerstag, 21. April 1988
20.00 [Jhr, Stephansaal
(Ständehausstaße)

HARAWI
Chant d'amour et de mort (Gesang von Liebe und Tod)

Jär Sopran und Klavier 0945)
Sigune von OSTEN, Sopran
Günter REINHOLD, Klavier

l. La ville qui dormait, toi (Die schlafende Stadt)
2. Bonjour toi, colombe verte (Guten Tag, grüne Taube)
3. Montagnes (Gebir4e)

4. Doundou tchil.
5. L'amour de Piroutcha (Piroutchas Liebe)
6. Röpötition planötaire (Planetaische Wiederholung)
7. Adieu (Abschied)
8. Syllabes (Silben)
9. L'escalier redit, gestes du soleil (Die Tieppe spricht, Sonnengebärden)

10. Amour oiseau ötoile (Liebe, Sternenvogel)
ll. Katchikatchi les ötoiles (Katchikatchi der Sterne)
12 Dans le noir (Im Dunkel)
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Sigune von Osten

wurde in Dresden geboren und studierte an der (Jniyersität in Hamburg und den Musikhoch-
schulen in Hamburg und Karlsruhe, danach bei Elisabeth Grümmer und Eugen Rabine.
Ihr Repertoire umfafit das Lied und das Oratorium ebenso wie die Oper. Opernengagements

führten sie u. a. an die Opernhäuser yon Stuugart, Lissabon, Venedig, Paris, Konzertreisen
und workshops durch Europa, die USA, Südamerika und Japan.
Mit der Musik von Olivier Messiaen verbindet Sigltne von Osten schon seit langem eine beson-
ders groJJe Liebe. Sie sang viele Male seine groJlen Vokalzyklen, so u. a. beim internationalen
Beethovenfest in Bonn mit Günter Reinhold, das 1986 Olivier Messiaen gewidmet war, und
kürzlich mit Yvonne Loriod in Anwesenheit von O. Messiaen in Bratislava.

HARAWf, Lied von Liebe und Tbd, entstand 1945. Der Titel entstammt der alten
peruanischen Volkssprache und bedeutet die Geschichte einer unwiderstehlichen,
zutießt leidenschaftlichen Liebe, die bis zum Tbde der beiden Liebendenfi)hrt, die
Geschichte von Tästan und Isolde. Die ausdrucksstarken Texte, surrealistischen
Bilder, durchwirkt von peruanischer Folklore, astronomischen Ausdrücken und
Onomatopoesien (Lautmalereien) schrieb Olivier Messiaen selbst.

I. Die schlafende Stadt. Erste, traumhafte Liebesbegegnung.
2. Guten Tag, grüne Taube. Erste Anrufung des jungen Mridchens, das wie in Peru

mit den Bildern des Frühlings und der Jugend benannt wird. Auftreten des
l. 4tklischen Themas, unterbrochen yon stilisierten Vogelstimmen.

3. Gebirge.DasGeschehenwirderweitertdurchdieEinbeziehungderNatur.Durch
die Vibration der Berge entstehen Geriiusche, die Messiaen wahrzunehmen in
der Lage ist. Realisiert wird diese ,,unhörbare Musik der Atmosphäre" durch
besondere Wahl und Variierung von Registem und Rhythmen im Klaviersatz.

4. Doundou tchil. Schlagzeugartigwiederholt die Stimme am Anfang und Ende des
Stückes l7mal die Onomatopoesie,doundou tchil". Dazwischen ein gesungener
Tanz aus dem alten Equador.

5. Piroutchas Liebe. Ein ruhiger, zarter und wiegender Wechselgesang zwischen
Piroutcha und ihrem Geliebten.

6. Planetarische Wiederholung. Die Liebewird in den kosmischen Raum projiziert.
Verwendung von astronomischen Ausdrücken und beschwörenden Silben.

7. Abschied. Das feierlichste Stück des Zyklus. Wiederbegegnung mit dem
l. Thema.

8. Silben. Zum ersten Mal erklingt das 2. 4tklische Thema, die Anrufung derfernen
Piroutcha. Dazwischenverwendet Messiaen eine Eigenartigkeit aus der Inkamy-
thologie: Unzählige Wiederholung der Silbe ,,pia".

9. Die Tieppe spricht, Sonnengebärden. Diese und das folgende Lied bilden den
Höhepunkt des Werkes. Es ist yon aufiergewöhnlicher Leidenschaft und Heftig-
keit. Die Liebenden sind wiedemereint im Angesicht des Todes.

10. Liebe, Stemenvogel. Dieses Lied ist inspiriertvon einem Bild des surrealistischen
Malers Penrose, das yon unten nach oben darstellt - zwei ausgestreckte H(inde
eines Mannes, dann derumgekehrte Kopf einer Frau - Herabfallende Haare, die
Stime, die Augen und der Hqls, der in den blauen, gestirnten Himmel übergeht.
Dieses Bild ist das Symbol des Zyklus HARAWI.

ll. Katchikatchi der Steme. Entsetzlicher Tiaum. In wildem, kosmischem Durch-
einander springen Sterne, Atome, Spiralnebel, Elektronen...

12. Im Dunkel. Im Dunkel des Todes erleben wir rückschauend noch einmal die
Geschichte der Liebenden. Bruchstückhaft erklingen nacheinander die rykli-
schen Themen, jetzt yom Schwarz des Todes gezeichnet.
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Mrtmoch, 27. April l9BB,
20 Uhr, Hans:Thoma-Saal/Stadthalle
(Festplatz)

Konzert für Soloinstumente
Leitung: Professor Hans Peter HaIIer
Tbchnik: Rudolf Strauß / Rolf Pfüftle
Klangregie-Assistenz : Andrd Richard
Elektronische Realisation: Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung des

S üdwestfu nk e, V., Freib urg/Breisgau

(In Zusammenarbeit mit dem Zentrum fi)r Kunst und Medientechnologie)

Jean-Claude Forestier Piere Boulez
Vibraphon ... EXPLOSANTE - FIXE ... (1971)

Version fi)r Vibraphon und Live-Elektronik

Michael Bach
Violoncello

Giancarlo Schiffini
Tuba

Ikrlheinz Stockhausen
Solo fi)r Melodieinstrument
mit Rückkopplung (1966)

Version Jür Violoncello und Live-Elektronik
Dauer ca. 12 Minuten

Deutsche Entauführung
Dauer ca.20 Minuten

Luigi Nono
POST-PRAE-LUDIUM
für Tuba und Live-Elektronik (1987)

Urauffiihrung
Dauer ca. l0 Minuten
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Karlheinz Stockhausen: SOLO fir Melodieinstrument mit Rückkopplun7 (1966)

Ich stellte mir eine Musikyor, in der sich - wie im Leben - zu bestimmten Augenblik-
ken Splitter oder Gestalten der EinnerunC ClQlh4lljC hörbar überlagern und der
Solist Kommentare, Ergänzungen, Neues dazu spielen könnte: eine Musik, bei der
man spürt, dat| der Spieler ,,laut denkt" und man das Entstehen und Vergehen von
vielschichtigen Vorgängen miterlebt. Erst dann, wenn Musik das mehrdimensionale
Denken und Erleben und den Prozeß der Strukturbildung - anstelle eines Objektes -
bewuJit machte, wäre eine höhere Stufe des Komponierensfi)r einen Solisten erreicht.
Alles, was der Spieler denkt während der Vorbereitung und Auffihrung seines
SOLOS, müJ3te klanglich wahrnehmbar werden: die Rückkopplung rwischen dem
Spieler und seinem Gespielten und seinem zu Spielenden, ntischen ihm und seinem
zweiten ICH und seinem ditten ICH und seinen vielen ICHS, die vorher gespielt
haben und noch spielen werden.
In der bßheigen Solo-Musik folgte immer eins nach dem anderen; der zeitliche
Ablauf wurde als eine Linie konzipien und gehört. Mir schwebten jedoch musikali-
sche Räume vor, in denen die Reihenfolge der Ereignisse nicht festliegt, sondern in
denen man sich in alle Richtungen bewegen kann, öhnlich wie man eine mobile
Skulptur betrachtet. Die Spontaneität des Spielens und das akustische ,,Auf-
speichern" und ,,Vertikalisieren" yon musikalischen Momenten müfite dieses räum-
liche Bewufitsein erlebbar machen.
Jedenfalls ist SOLO, dessen erste Skizzen ich schon 1964 schrieb und das in engstem
Zusammenhang mit den Kompositionen PLUS - MINUS, MOMENTE und
MIKROPHONIE I steht, ein erster Versuch in dieser Richtung. SOLO kann mit
jedem beliebigen Melodie-Instrument - auch mit mehreren Instrumenten, die einer
spielt - interpretiert werden.
Das Notenmateial kann man, dem Tbnhöhenumfang des gewählten Instrumentes
entsprechend, transponieren; und alle Klangfarben- und Spielarnarianten sind so
notiert, daJJ der Spieler selbst die ihm möglichen Varianten der Klangerzeugung
und Spieltechnik einsetzen kann. Von sechs torgegebenen Formyerläufenfi)rs Solo-
spiel und seine Rückkopplungen wählt er sich einen Jilr eine Auffihrung aus. Aufier
dem Notenmaterial sind ihm qualitative Bestimmungen gegeben, wann er mehr
pbplglg, mehr blockartiggoder mehr akkordische Strukturen bilden soll; wenn er
sich mehr auf Elernente, auf k$goder auf ggnzh4llryhg§g&gllgn oder auf Verbin-
dungen dieser Kriterien konzentrieren soll: wann er nur cihnliches oder gegensätz-
liches oderyerschieden artikuliertes Materialwrihlen soll;und wann er sich mehr auf
CgCgnwirtlC Gehönes (die polyphonen Bildungen der Rückkopplung werden über
Lautsprecher wiedergegeben), auf Beziehungen noischen Gegenwärtigem und zuyor
QglpEllgm oder zwischen Gegenwärtigem und tp!7gldery in musikalisclten
,,Erinnerungen" und ,,Ankündigungen" - oder auf Verbindungen dieser ,,Richtun-
gen" einstellen soll.
Er stellte sich schon bei der Vorbereitung der beiden ersten Versionen in Tol<yo her-
aus, daJJ dieser Proze/3 fi)r die Musiker viel zu neuartig und schwierig war, um in der
Auffihrung selbst realisiert zu werden. Die Musiker - und alle anderen, die seitdem
SOLO spielten - bereiteten sich eine geschriebene Version vor, indem sie das Mate-
rial vorordneten. Tatsöchlich übersteigt die gestellte Aufgabe die strukturelle Denk-
fähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit heutiger Musiker. Und da ich den zeitlichen
Ablauf der einzelnen Perioden und Form4tklen festgelegt habe - wenngleich die
Dauern der sechs Versionen zwischen ca. 101/t und 19 Minuten vaiieren -, gab ich
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selbst die Anregung zur schffilichen Ausarbeitung von Versionen.
Eine weitere Schwierigkeit kommt hinzu: fi)r eine Auffihrung von SOLO benötigt
man eine ziemlich komplizierte Apparatur, die von vier Assistenten bedient wird.
Das Gespielte wird zeitweise über Mikrophon auf Tonband aufgenommen, den
Anweisungen gemrifi. Die aufgenommenen Ereignissewerden in verschiedenen poly-
phonen Anordnungen übereinander kopiert und zu bestimmten Zeiten zum Spiel des

Solisten über Lautsp recher wiedergegeben.
(Karlheinz Stockhausen: Texte zur Musik 1963 - 1970; Verlag M. DuMont Schau-
berg, Köln)
Mit den heutigen digitalen Verzögerungsgeräten sind alle technischen Probleme
beseitigt, so daJJ SOLO nun in der von Stockhausen 1966 genau voryegebenen

Interpretationsform aufqefi)hrt werden kann.

Piene Boulez: ... EXPLOSANTE - FIXE ... Versionfür Yibraphon und elektronische
Klangumformung

EXPLOSANTE - FIXE war ursprünglich nur ein Kompositionsmodell, eine Art Vor-
lagefir Ausarbeitungen: ein Kernstück, bestehend aus einem kurzen ,,Originel" und
sechs ,,Tiansitoires" von unterschiedlicher Länge, fixierte ein Grundmaterial aus
Tbnreihen, Figurationen, Rhythmen, ohne Festlegung indessen im Instrumental-
bereich. Diese Vorlage konnte nach detaillierten Anweisungen des Komponisten von
Interpreten zu einer jeweils individuellen Version ausgearbeitet werden, wie bet
spielsweise Heinz Holliger und Jürg Wyttenbach dies getan haben. Schon 1972
jedoch - ein Jahr nach der Niederschrift des ,,Kemstücks" - hat Pierre Boulez selbst

eine Ausarbeitungfi)r acht Instrumente und elektronische Klangumwandlung vor-
genommen, die in erweiterter Fassung bei den Donaueschinger Musiktagen 1973 mit
Mitgliedern des BBC Symphony Orchestra und dem Experimentalstudio der Hein-
rich-Strobel-Stiftung des Südwestfunks unter der Leitung des Komponisten vorge-

stellt wurde. Später folgte eine Version fi)r Flöte solo, und im vergangenen Jahr
schrieb Boulez für den schweizerischen Schlagzeuger Jean-Claude Forestier eine
Vibraphon-solo-Fassung aus. Diese wiederum erfuhr in Zusammenarbeit mit dem
Komponisten im Freiburger Experimentalstudio eine Erweiterung durch Hinzu-
nahme live-elektronischer Prozeduren. In Anlehnung an die kammermusikalische
Version von 1972/73 Jindet auch diesmal wieder vorab die Tonhöhentransformation
des originalen Instrumentalklangs Anwendung. Die neue Fassungfolgt damit einer
konzeptionellen Devise, die Boulez seineneit im Gesprtich mit Josef Hriusler so

umschrieb: ,,Ich wollte die Tonhöhe noch viel reicher machen. Die Elektronik hat
selbstverständlich im Tbnhöhenbereich sehr viel Komplexität gebracht. Und dazu
kam auch noch die Klangfarbenveränderung. Ich haxe oft bemerkt, daJ3 ein Instru-
ment, das durch Elektronik transformiert wird, allmählich vollkommen anonym
wirkt, und ich wollte eine Art Gradation herstellen zwischen der Individualität des
Instruments, das praktisch nicht oder nur sehr wenig transformiert wird, und der
totalen Anonymität".
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Originalton ünd Klangtransformation sind in dieser neuen Fassung nicht nur
statische Klangereignisse: durch unterschiedliche Nachhall-Lringe und Lautspre-
cher-Zuordnung, durch Klangwanderung (Halaphon) und zeitlich versetzte Klang-
wiedergabe (Venögerung) wird der gesamte Raum in die Komposition integriert,
wobei zeitweise die Grenzen des akustischen Raumes überschritten, aufgelöst
werden.

Hans-Peter Haller

Luigi Nono: POSTPRAE-LUDIUM für Tuba und Live-Elektronik

Der kompositorische Verlauf ist in seinen Einzelheitenfixiert, die Notation hingegen
aß VorlageJilr den Spieler gedacht.
Neue spieltechnische Möglichkeiten einer sechs-ventiligen Tuba geben dem Interpre-
ten immerwieder die Freiheit, über diese Vorlage hinaus neue, zuftillige Klangereig-
nisse zu gestalten. Die elektronische Klangumformung ist sparsam, dffirenziert in
d ie Komp o s it io n eingearb eitet.
Der Tubaspieler muJJ alle Klangerweiterungsprozesse mithören, mitverarbeiten,
darauf reagieren. So entsteht aus dem ZusammenwirkenvonvorgegebenerNotation,
neuer Spieltechnik und Live-Elektronik eine lebendige Interpretation.
(Nach einem Gespnich mit dem Komponisten aufgezeichnet von Hans-Peter Haller)

(Programmheft der Donaues chinger Mus iktage)

Hans-Peter Haller (eeb. 1929), Professor an der Staatlichen Hochschule lüi Musik
in Freiburg, Komponist yon Chor-, Orgel- und Kammermusik sowie FernsehJilm-
und Hörspielmusiken, Leiter des Experimentalstudios der Heinich-Strobel-Stiftung
des Südwestfunks in Freiburg, Vortrtige über Akustik und Live-Elektronik im In-
und Ausland.
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Gianurlo Schiafüni (Seb. 1942), der promovierte Physiker näherte sich der Musik
als ein Autodidakt. Er gab sein Debüt im Bereich des Free-Jazz und wurde in küne-
ster Zeit einer der güagtesten Solisten ltaliens. Mitte der sechziger Jahre begann
Schiffini seine eigenen Kompositionen zu schreiben. Ab 1970 studierte er Musik in
Darmstadt bei Karl-Heinz Stockhausen, Györg Ligeti und Vinko Globokar. Nach
dieser Erfahrung gründete er das Kammerensemble ,,Nuove Forme Sonore". Neben
der Zusammenarbeit mit John Cage, Merce Cunningham, Luciano Berio und Luigi
Nono, der ihm mehrere Arbeiten gewidmet hat, unterrichtet er am Konservatorium
del I'Aquila.

Michael Bach, Cellist, geboren in Westhofen bei Worms, BRD. Begegnungen mit
Bach, Beethoven, Beuys, Böll, Cage, Casals, Darmstadt, Färöer, Gould, Gugging,
Hosokawa, Schoenberg, Walter, BA Zimmermann. Cello yon Gioyanni Paolo
Maggini, Brescia um 1590.
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Jean-Claude Forestier (Seb.1940) erhielt mit sechs lahren seinen ersten Klavier-
unterricht. Als er 1953 Lionel Hampton in Basel erlebte, war Jür ihn klar: Das
Vibraphon sollte sein Hauptinstrument werden. Ursprünglich Autodidakt, lieJJ sich
Forestier am Konsenatorium in Basel und in Strafiburg ausbilden. Nach Erreichen
des Diploms trat er als Spezialist fi)r Stabspiele ins Schlagzeugregister des Basler
Sinfonieorchesters ein. Gleichzeitig holte ihn der Dirigent Dr. Paul Sacher fi)r
Spezialaufgaben und Solopartien ins Basler Kammerorchester. Boulez, mit dem
Forestier eng befreundet ist, setzte ihn immer wieder fi)r seine enorm schwierigen
Partien ein.

Auf dem Jazzsektor gilt J. C. Forestier als technisch brillanter und stilsicherer
Könner. Seit 1958 verbindet ihn eine tiefe Freundschaft mit Lionel Hampton. Beide
zusammen haben einen kompletten Lehrgang fi)r Vibraphon herausgegeben.
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Mittwoch, 27. April 1988
20.00 Uhr, Stephansaal

Studio Vocale
(Leitung: Werner PfaID

Werke von GyöW Ligeti, Oliuier Messiaen,
Maurtcio Kagel, Wo@ang Rihm

Györgt Ligeti
(* 1923)

Clement Jannequin
(um 1485- 1560)

Györgt Ligeti

Claudio Monteverdi
(1s67 - 1643)

Györgtt Ligeti

Claude le Jeune
(um 1529-1600)

Olivier Messiaen
(* 1908)

Mauricio Kagel
(* 1931)

Magrar Etüdök, 1983 (Weöres)
(Ungarische Etüden) rt)r gemischten Chor
Nr. I Spiegelkanon, l2-stimmig
Nr.2, lLstimmig

Ejszaka (Nacht), 1955 (Weöres)

Reggel (Morgen), 1955 (Weöres)

Päpainö (ungar. Ballade), 1953

L'Alouette (Chanson)
Gemischter Chor

Magtar Etüdök Nr. 1, 1983

Ecco mormorar l'onde (Tasso)

aus 2. Madrigalbuch, 1590

Magtar Etüdök Nr 2, 1983

,,Rarccy venir du Printans"
Rechants ä 5 - Chant d 2 - Rechant d 5 -
Chant d 3 - Rechant d 5 - Chant d 4 -
Ce reste est d 5

Cinq Rechants, 1948
pour 12 voix mixtes Aür D Soli)

Pause

aus Rrrrrrr... Sieben Chorstücke, l98l-82
(Nr. 1,2,4,6,7 a cappella oder mit Klavier)
Nr. I Rrrrrrr...
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Piene de la Rue
(um 1460-1518)
Mauricio Kagel

Franz Schubert
(1797 - 1828)
Mauricio Kagel

Antonio de Ribera
(Ende 15. Jh.)
Mauricio Kagel

An.: Jester Hairston
Mauricio Kagel

Wolfgang Rihm
(* 1952)

AusJührende:
Michael Ohlhäuser
Martina Fromme
Studio Vocale Karlsruhe
Leitung Werner Pfaff

aus Requiem: Introitus

Nr.2 Requiem

Du bist die Ruh, op.59 Nr. 3 (Rücken)
Bariton und Klayier
Nr.4 Reveie (Du bist die Ruh) (Rückert)

fi)r Frauenchor und Klavier

Romance ,,Por unos puertos arriba" (Encina)
Gemischter Chor
Nr.6 Romance ,,Morenica me llama"
(Anonym)

I can tell the world (Spiritual)
Nr.7 Ring Shouts ,,Don't stay away anymore
(Kagel) Jür gemischten Chor und Klayier

.... , 1988 (Uraufrühruns)
fi)r ... Soli, gem. Chor und ... Instrumente

Bariton
Klayier
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Das STUDIO VOCALE KARIßRUHE wurde 1980 gegründet und besteht aus ca. 24 Sönger-

innen und Söngem, Jür die Stimmbildung Voraussetzung ist. Ausiilhrliche Proben Jinden in
zweiwöchigem Turnus statt und werden vor den Konzerten durch mehnägige Probenblöcke

intensiviert.
Die Programmauswahl wird neben der bevorzugten Auseinandersetzung mit Musik des

20. Jahrhunderts bestimmt durch die Yorliebe fi)r unkonventionelle Programme, Aktualisie-
rungvon historischer Musik aus allen Epochen, Pflegevon zu Unrecht unbekannter Musik. Die
Programme unterstehen in der Regel einer übergreifenden Thematik.

Das STUDIO VOCALE KARIßRUHE hat sich durch seine Konzerttdtigkeit - in Verbindung

mit Funkproduktionen und Konzertmitschnitten - vor allem im südwestdeutschen Raum einen

Namen gemacht und fand in Karlsruhe selbst durch Einladungen zu neugegründeten Inter-
nationalen Festivals ein sehr anspruchsvolles Tätig,keitsfeld (Aufirrtte bei "Musik auf dem

49ten" Karlsruhe 1983 - Auflilhrungvon lgor Strawinslqts ,,Canticum sacrum" mit dem Saar-
brückener Rundfunkorchester unter der Leitung von Peter Eötvös - und den ,,Europriischen
Kulturtagen Karlsruhe" 1983, 1984, 1985 und 1987).

Seit ein paar Jahren wird das Ensemble zunehmend auch zu Internationalen Festivals ins
Ausland eingeladen (u. a. .Quincena musical 86" in San Sebastidn, V. Festival International
de Chant Choral de Nanq,, X. Internationales Chorfestival in Danzig).

1987 punktbestes Ensemble beim 26. Internationalen Chorwettbewerb von Gorizia/Italien
durch den Gewinn von zwei 2. Preisen und zwei Sonderpreisen fi)r die jeweils beste Inter-
pretation.

llerner Pfaff ist Gründer und künstlerischer Leiter des STUDIO VOCALE KARIßRUHE. Er
studierte in Karlsruhe Dirigieren (bei Hans-M. Beuerle u. Rtito Tschupp) und Gesang, in Fret
burg Musikwissenschaft (H. H. Eggebrecht), Germanistik und Philosophie. Seit 1982 Lehr-
auftrag fi)r Dirigieren und Klavier an der Pridagogischen Hochschule Karlsruhe.

Die Mehrdeutbarkeit des Begrffi Gegenwart,von Adornos Postulatvom Komponie-
ren auf dem Mateialstand der Zeit, gleichzusetzen einer ideellen Aktualität, bis zur
chronologisch grö/|tmöglichen Aktualität einer Urauffihrung, waren ein Kriterium
Jür die Auswahl der Werke ebensowie das Ba,tuJJtsein der mehr oderweniger starken
Verwuaelung in der Tiadition und der Wunsch, diese Querverbindungen zu beleuch-
ten. Dabei schien uns im Fall Ligeti neben der Konfrontation mit historischen
Vorbildern die Gegenüberstellung seiner aktuellen Stücke von 1983 mit eigenen noch
in Ungarn 1)or seiner Emigration entstandenen Frühwerken interessant und auf-
schluJSreich.
Die ungarische Ballade "P1!pq!g!" des 2)jährigen zeigt mit ihrer durchkomponierten
Strophenform am deutlichsten ihre Verwurzelung in der Folklore. In den Klagerufen
im Mittelteil mit ihren tetrachordischen Sekundclustem und der Überlagerung zweier
Kompositionsebenen kündigt sich unverwechselbares Ligetisches ldiom an.
Die vier übrigen Stücke von Ligeti sind sprachlich durch die surrealistischen kxte
von ein und demselben Dichter Sändor Weöres, kompositorisch durch Kanonstruk-
turen und clusterbildenden Sekundschichtungen verbunden. Mag in "8gSSg!" 

im
2. kil die Motivgleichheit der ersten sechs Töne mit dem Finalthema der Jupiter-
sinfonie Mozarts zufiillig sein, so verweist die in ,,MagS!E!u4ik I't{" verwendete

Technik des Spiegelkanons und des gleichzeitigen Proportionskanons mit dem
Verhciltnis 2 : 3 und der daraus resultierenden Polymetrik deutlich au"f Vorbilder wie

Josquin Desprez. Neu und frappierend ist die ldee: Der streng durchgehaltene
l2stimmige Kanon im gro/3e-Sekund-Abstand, der eine Einsatzstruktur von zwei um
einen Halbton versetzten Ganztonleitent und somit das chromatische Tbtal ergibt,

91



zeigt ein akustisch paradoxes Phänomen: Die zur Mitte des Stückes hin sich ständig
verdichtende Struktur wird als ein Prozefi von Auflösung gehört, da das Ohr an die
Grenze der Struktur-Auflösung, d. h. der Durchhörbarkeit stößt; aber genau das ist
dervom Komponisten beabsichtigte Effekt, da er den Naturvorgang des Schmelzens
einer Schneeflocke, d. h. die Auflösung einer Kristall-Struktur darstellen will.
Jannequins ,,L'Alouette" (Gesang der Lerche) ist einerseits ein frühes Beispiel Jür
virtuosen Umgang mit der Polymetrik, wobei der Komponist wie Ligeti in ,,Magtar
Etüdök Nr. l" Konstruktion aus dem rein Formalistischen befreit, indem er sie mit
Natur-Reflexion verbindet, andererseits zeigt ,,L'Alouette" auf, wie onomatopoe-
tische Imitation zum kompositorischen Impuls wird - so der Vogelgesang bei
Jannequin und Messiaen, das Froschgequake bei Ligeti in ,,Magtar Etüdök Nr. 2".
Der lyrischen, stellenweise impressionistisch wirkenden Naturschilderung der
Abendstimmuns in ,,Msgg!E!!$ök l,{r.2" steht Monteverdis geniales Tongemälde
der Morgendämmerung auf den Tbxt Tassos ,,Ecco mormorar I'onde" inhaltlich wie
atmosphärisch nahe. Darüberhinaus wird in beiden Stücken musikalisch-motivisch
Echo zur Erzeugung von Raumtiefe sowie zur Verknüpfung von inkohärenten
Sprachbildern durch motivische Sp iegelung eingesetzt.

Zum Programmkomplex Messiaen/Claude le Jeune sei Hans Michael Beuerle aus
seiner Programmeiffihrung beim Konzert im KauJhaus-Saal in Freiburg vom
21.10.1984 zitiert:

,,Geradezu Modellcharakterfi)r Messiaens Rechants haben Claude Le Jeunes in der
Sammlung ,Prinremps' herousgegebene Chansons in vers nrcsures, einem Renais-
sanceversuch der Rekonstruktion antiker Metren. Messiaen entnahm diesem
Vorbild nicht nur den Begriff Rechant, sondern bereich-rete es auch als ein ,Meiste-
na,erk des Chorsatzes und der Rhythmik'. Seine ,Cinq ßq!g4q' seien eine Huldi-
gung an ,Le Printemps'.
Wollte man ,Rechant' übersetzen, müfite man wohl yon ,14/iedergesang' oder
,Rückgesang' sprechen. Wiederholen ist das iisthetische Grundprinzip dieser
Stücke. 1948, als Messiaen die ,Rechants' komponierte, war dieses archaische Prin-
zip, das die Musik auf ihre rituellen und magischen Ursprünge zurückführt, höchst
unzeitgemtitS. Man sprach von tönendem Diskurs und von musikalischer Gedanken-
entwicklung, die einfache Wiederholungen geradezu verbiete, weil dadurch ja, wie
Schönberg einmal pointierte, unterstellt werde, datJ der Hörer beim ersten Mal nicht
richtig zugehört habe, da./3 er überedet statt überzeugt werden müsse. Die EmpJind-
lichkeit gegenüber ästhetischen Legitimationen von Kunst durch Berufung auf
Ursprünglichkeit und Natur hatte freilich damals, zumal in Deutschland, gute
Gründe. Innuischen haben die Zeiten sich gewendet. Huldigte die progressive Ästhe-
tik damals einem linearen, durch ein weitgehend deterministisches Geschichtsbild
bestimmten Fortschrittsglauben, so zeichnen sich heute, da dieser Fortschritts-
glauben in allen Lebensbereichen gebrochen ist, eher regressive, ahistorisch auf
Archetypen und Exotismen sich zurückziehende Tendenzen auch in der Kunst ab.
Hier scheint der Grundfür die besondere Aktualität des Messiaenschen Schaffins zu
liegen. Aber lassen wir uns nicht täuschen! Tiotz aller Faszination Jilr fernöstliche
Rhythmen und südamerikanische Melodien und trotz aller ornithologischen Leiden-
schaften liegt die wahre Bedeutung und wirkliche Aktualität der Messiaenschen
Musik für uns nicht in einer Verabsolutierung ahistorisch-naturhafter Wirkungs-
komponenten, sondem in seinem Versuch, Gegensätze wie die zwischen Geschichte
und Natur, Logik und Poesie, Arbeit und Kontemplation zu vermitteln. Sein ganzes
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Schaffen, so sehr es sich im Laufe der Jahnehnte wandelte, ist geprrigt durch diesen

Versuch. Strukturell zeigt sich das im Gegen- und Ineinander statisch-repetierender

und durchfi)hrungsartig-entwickelnder Momente, von Kreis und Linie, idiomatisch
in der Verschmelzung historisch zum kil weit zurückliegender, exotischer, der Natur
abgelauschter, expressionistischer und seriell-modaler Elemente.

Empfindet man die Kraft, mit der diese divergierenden Ströme in den ,Cinq
Rechants' zusammenflieJJen, so versteht man die von Messiaen überlieferte

Bemerkung, seine Musik habe hier ihren plafond erreicht. Schon der Tbxt, den der

Komponisi setbst schuf, yerschmilzt eigenwillig Divergierendes: In gleitenden Über-

gängen wechselt er von reinen Phonemen in eine ,langue imaginaire', die er als
pseudo-hinduistisch bezeichnet, und von dort in symbolistisch-suteale Lyrik in
französischer Sprache. Diese Lyrik ist voll von Sinnbildern der Liebe: Orpheus,

Tristan und Isolde, Viviane und Merlin, das wundersame gliiserne Schloß Tristans
(,sternenspiegel, SternschlotJ, Isolde der Liebe, getrennt'), der Aufrlug der Lieben-
den, wie in den Gemtildenvon Chagall (,die Liebendenlliegen davon, Brangöne, Du
btäst in die Ferne, die Liebendenfliegen davon, nach den Stemen des Tbdes'), die
Kristallblase, in der Hieronymus Bosch sei4e Liebenden gefangen htilt (,Krista-
llblase des Sterns, meine Rückkehr'), das Gefingnis aus Luft, in welches Viviane

Merlin einsperrt, die Erinnerung an die groJlen verliebten Zauberinnen Ariadne,
Isolde und Viviane. Messiaen, der auf diese Symbolwelt selbst hingewiesen hat,

nennt sein Werk einen ,chant d'amour'. Als dessen melodische Hauptquellen gibt er

das Harawi oder Yarowi, ein volkstümliches Liebeslied aus Peru und Ecuador und
die Alba der Tioubadour, ein mittelalterliches Tagelied, an. Die Rhythmik sei zum
Teil von indischen Tälas abgeleitet. DanebenJinden sich die typisch Messiaenschen
modalen Rhythmen, besonders charakteristisch sogenannte nicht umkehrbare, dos

heiJJt achsensymmetische Bildungen. So vertrackt, komplex und gegensätzlich aber
die Gebilde auf der Ebene der Rhythmik, Melodik und Harmonik auch sein mögen:

nie bleiben sie abstrakte Konstruktionen, sondern stets dienen sie allein der Expo-
sition und Überwindungvon Ausdruckspolaritäten, die durch das Won ,Liebe' her-
vorgerufen werden. ,Ce seul mot suffit d guider les chanteurs dans l'interpretation du
poäme et de la musique' (dieses einzige Wort genügt, um die Sänger durch die Inter-
pretation des Gedichts und der Musik zu führen), schrieb Messiaen in das kurze
Vorwort zu den ,Cinq rechants'."

Die Sieben Chorstücke ,,Rrrrrrr..." entnahm Kagel seiner Radiophantasie
,,Rrrrrrr...", die aus 4l autonomen, selbständig aufzuJührenden Musikstücken mit
ganz verschiedenartiger Besetzung besteht. Den 4l Stücken, die alle mit dem Buch-
staben ,,R" beginnen, stellt er eine dem Hirsch-Lexikon entnommene Definition des
j ew e i I ige n G a ttu n gs m o d e I I s o d e r Text a nfa n gs v o ran.
Im Gegensatz zu dem Chanson ,,Revecy yenir du Printans" yon Claude le Jeune, die
Messiaen selbst als Vorbild fiir seine ,,Cinq Rechants" nennt, sind die historischen
Stücke, die in unserem Programm mit den Kagelschen Chorsdtzen alternieren, weder
ttom Komponist als direkte Vorbilder namentlich erwrihnt noch als solche nach-
weisbar; vielmehrfungieren sie im lexikalischen Sinn als Gattungsmodelle, die einen
folienhaften Hintergrund bilden, vor dem Kagels Originalität sich abhebt. Kagel
rt)hh sich der gesamten Tradition musikalischen Ausdrucks verpflichtet. Sein Ansatz
der Auseinandersetzung mit der Tiaditon ist dialektisch: Der Entfremdung von
Tiadition antwortet er mit ihrer Verfremdung.
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Der Moralist und nihilistisch gefdrbte Skeptiker Kagel sieht - wie Valöry - zwei
Gefahren, die unauJhörlich die ll'elt bedrohen: die Ordnung und die Unordnung.
Und so kämpft er affikirerisch gegen kompositorische und musila,uissenschaftliche
Bürokratie ebenso wie gegen erstarrtes Hömerhalten. Kagel will der seit Beethoven
hinter der Entwicklung zurückgebliebenen Rezeption auJhelfen mit einer Musik, die
zum Denken anregt und durch Denken zu ergänzen ist. Die Distanz des Aut|en-
seiters, die sich seit seiner Jugend durch seine Biographie zieht, eröffnet ihm den

sezierenden Blick, der im Dienste der Wahrheitsfindung demontiert, verfremdet, um
neues Sehen zu ermöglichen.
Wenn Kagel seine Sprache ironisch bricht, geschieht diesfacettenreich und komplex.
Nie meint er nur vordergründigen Klamauk, seine lronie nur das plumpe Gegenteil.
Die Grundfarbe seines Humors, bei dem einem das Lachen im Halse stecken bleibt,

ist apokalyptisch-schwarz. Im W'erk Kagels, dessen Sinn durchaus wie bei Bach
movere, docere, delectare, wenn auch nicht ausschlieJJlich soli deo gloria ist, sieht
Werner Klüppelholz ,,das Licht des Geistes, der die Bedrohungen bannen will durch
Erkenntnis, überschattet von der Finsternis einsamer Ohnmacht und Vergeb-

lichkeit". W. P.

N.B. Nähere Angaben zu Wolfgang Rihms Stück wie Titel, Besetzung und Textvor-
lage.waren zum Zeitpunkt der Drucklegung des Programmbuches leider noch nicht
möglich, ebensowenig eine kommentierende Einführung.
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Freitag, 6. Mai l98B
20.00 (Jhr, Hans:Thoma-Saal/Stadthalle

Urauffihrung:

Zwei Kompositionen von
Volker Dartd Kirchner

Drei Lieder
für mittlere Stimme, Horn, Violine, Violoncello und Klayier nach Texten aus

"West-östlicher 
Divan" von Johann Wolfgang yon Goethe (1985/86)

Solisten:
Mechthild Goerg (Mezzosopran), Marie-Luise Neunecker (Hom), Kreisler-Tiio:
Melitta Keller (Violine), Johannes Wohlmacher (Violoncello), Nina Tichman (Kla-
vier)

Ofeo
nach den ,,Sonetten an Orpheus" von R. M. Rilke (1987) fi)r Bariton, Horn und
Klavier
(Kompositionsauftrag des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst des Landes
Baden-Württemberg,).

Solisten:
Hermann Becht (Bariton), Marie-Luise Neunecker (Horn), Nina Tichman (Klavier)
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Äufl h;,{"o
Volker David Kirchner
1942 in Mainz geboren; erster Violinunterricht mitfünf Jahren; erste Kompositionen mit acht
Jahren; Studium in Mainz am Peter-Cornelius-Konsenatorium; ab 1959 an der Staatlichen
Hochschulefür Musik in Köln; gleichzeitig Beschäftigung mit zeitgenössischem Jazz; von 1962

bis 1964 Solobratschist beim Rheinischen Kammerorchester; von 1965 bis 1966 Studium bei
Tibor Varga in Detmold; seit 1966 Mitglied des Radio-Sinfonie-Orchesters Frankfurt; 1970
Mitbegründer des ,,Ensemble 70'; 1974 Förderpreis des Landes Rheinland-Pfalz; Kritikerpreis
,Stern des Jahres" der ,Münchener Abendzeitung"; 1977 Kunstpreis des Landes Rheinland-
Pfalz; 1985 Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik.
lVerke (Auswahl): Nachtmusik (1970), Die Trauun? (1974), Diefünf Minuten des Isaak Babel
(1977/79), Das kalte Herz (1979/80, Neufassung 1987), I. Sinfonie "Totentanz" 

(1980), Nacht
stück (1981), Bildnisse II (1983/84), Belshazar (1984/85), Lamento D'Orfeo (1986).
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Hermann Becht
1939 in Karlsruhe geboren; Gesangsstudium in Karlsruhe und Saarbrücken mit Abschlufi-
prüfung; 1963-1970 Mitglied des Ensembles des Staatstheaters in Braunschweig;1968 erster
Preisträger beim Gesangswettbewerb junger Opernsänger in Berlin; 1970-1974 festes Mitglied
des Hessischen Staatstheaters; seit 1974 festes Mitglied der Deutschen Oper am Rhein in
Düsseldorf; seit 1979 Mitwirkender der Bayreuther Festspiele; 1982 Gewinner des Golden
Grammy der National Academy of RecordingArts & Sciences USA;seit 1983 Mifirirkender der
Salzburger Festspiele; Gastspiele und Konzerte in zahlreichen Städten Europas.

Mechthild Goerg

Studium der Philologie und der Musik in Köln; ab 1976 Gesangstudium am Robert Schu-
mann-Institut Düsseldorf; nach dem Konzertexamen 1982 folgte ein Engagement an das Stu-
dio der Oper Köln als lyrischer Mezzosopran; 1983 Preiströgerin im lVünburger Mozartfest-
Gesangwettbewerbs im Fach Oper; Meisterkurse für Operngesang bei Giulietta Simionato in
Salzburgundfür Lied bei Elisabeth Schwarzkopfin Stuttgart; zahlreiche Konzertverpflichtun-
gen im In- und Ausland sowie ausgedehnte Tburneen mit grofien Oratorienkonzerten; außer-

dem zahlreiche Ru n dfunk-, Fernseh- und Schallp lattenaufnahmen.

Marie-Luise Neunecker

studierte Schulmusik, Musilaoissenschaft und Germanistik, bevor sie ihre Ausbildung als
Hornistin bei Erich Penzel in Köln abschlofi. l98l wurde sie Preisträgerin beim Deutschen
Musikwettbewerb in Bonn und ist seit diesem Jahr Solohornistin des Radio-Sinfonie-Orche-
sters Frankfurt. Beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München wurde sie 1983
Preiströgerin. Neben ihrer Tdtigkeit im Orchester und als Solistin unterrichtet sie an der
Mus i kh oc h sch u I e Fra n k"fu rt.
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Das Kreisler-Tiio wurde 1983 von der ameikanischen Pianistin Nina Tichman
zusammen mit der Geigein Melitta Keller gegründet. Seit 1985 spielt es mit dem
Cellisten Johannes Wohlmacher. Alle drei Mitglieder haben bereits langitihrige
Kammermusik-Erfahrungen in diversen Ensemb les.

Die Schallplatten-Einspielung des Klaviertrios von V. D. Kirchner durch das
Kreisler-Tiio wurde 1985 mit dem ,Preis der deutschen Schallplatten-Kritik" ausge-
zeichnet. Von dem gleichen Komponisten spielte das Trio eine weitere Urauffihrung
bei den,,Frankfurt-Festen" 1987.

Nina Tichman studierte an der "Juillard-School" in New York u. a. bei llona Kabos
sowie in Europa bei Alfons Kontarslgt, Hans Leygraf und Wilhelm Kempf. Bei
renommierten internationalen Wettbewerben wurde sie mehrfach ausgezeichnet. So
gewann sie l97l den Busoni-Wettbcwerb in Bozen und wurde Preisträgerin beim
ARD-Wettbewerb 1975 in München. 1973 erhielt sie in Berlin den Mendelssohn'
Preis.
Ihre solistische Tätigkeit jührt sie immerwieder durchtiele europöische Länder und
nach Nordamerika.
Melina Keller studierte aufgrund eines Stipendiums des Deutschen Musikrats bei
Henri Lewkowicz. Spciter waren Heinz Stanske und Günter Weigmann in Frankfurt
sowie Joseph Gingold (aufgrund eines Stipendiums des DAAD) in Bloomington/
USA ihre Lehrer. 1972 gewann sie den l. Preis beim internat. Kammermusik-Weu-
bewerb in Colmar. 1983 erhielt sie den Förderpreis des Landes Rheinland-ffalz
sowie den SWF-Preis.
Johannes Ll/ohlmacher war Schüler von Fritz Kiskalt an der Musikhochschule in
München. Neben einem Stipendium des Deutschen Musikrates erhielt er u. a. den
Förderpreis der Bayer. Vereinsbank. 1979 spielte er die Münchner Erstauffihrung
des a-moll-Cellokonzertes op. posth. von Hans Pfitzner. Seit 1987 ist er Solo-Cellist
im Sinfonieorchester des Westdeutschen Rundfunks.
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Mittwoch, ll. Mai 1988
20 Uhr, Stephansaal
(Ständehausstrafie)

Musik der Gegenwart aus Ost und West

Wolfgang Hofmann
(1922)

Franz-Georg Rössler
(te4e)

Lepo Sumera
(t9s0)

Ester Mägi
Qe22)

Raimo Kangro
Qe4e)

Alo Pöldmrie
(te4s)

Gerhard Wolfstieg
(tes3)

Siegfried Burger
(te2s)

Arvo Ptirt
(te3s)

Lepo Sumera

Qes0)

Mitwirkende

Prof. Fany Solter
Prof. Martin Ostertag
Gisela Darda-Lang
Franz Lang
Boris Björn Bagger

Duo für Schlagzeug und Gitarre
Urauffihrung

(1e86)

3 Modi für Bal3blockflöte und
Gitarre

,,Für einen Freund" Jür Altflöte und (1988)
Gitarre, Uraufführung

Cantus fiir Violoncello und Gitarre (1988)

D euts che Ers taufführung

Allegro fi)r Violoncello und Gitane (1988)

D euts che Ers taufführung

2 Duette.fi)r Maimba und Gitane (1987)

Uraufführung

PAUSE

Makro Jür Gitate und Schlagzeug (1987)
Urauffi)hruns

3 Metamorphosen fi)r Blockflöte und
Schlagzeug, Urauffihrung

Spiegel im Spiegel für Blockflöte und
Marimba

Quasi improvisata für Gitarre und
Klavier

Klavier
Violoncello
Blockflöten
Schlagzeug
Gitarre
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Komponisten:

Wolfgang Hofmann:
wurde 1922 als Sohn des Klarinettisten im Gewandhausorchester Hermann Hofmann in
Karlsruhe geboren. Seit 1959 leitet er in ununterbrochener Folge das in Mannheim und Lud-
wigshafen beheimatete kurpfälzische Kammerorchester, das unter seiner Führung g,rqße

musikalische Erfolge verbuchen konnte. Das aus der zeitgenössischen musikalischen Praxis
entwickelte kompositorische Schaffen hat einen festen Platz im Musikleben unserer Zeit
gefunden. Er schrieb u. a. 2 Opern, Orchestenryerke und Kammermusik.

Franz Georg Rössler:
geboren 1949 begann 1969 in Mannheim zu studieren (Schulmusik, Komposition und Geo-
graphie). Seit 1977 ist er Lehrer in Speyer. Bisher schrieb er etwa 80 Kompositionen. Seine
Werke sind stilistisch nicht gebunden - neben tonalen SötzenJinden sich auch neoklassizisti-
sche Anklänge.

Lepo Sumera:
geboren 1950 in Tallinn (ES.SR), begann seine Kompositionsstudien 1968 in Tallinn. 1973-80
war er Aufnahmeleiter im Estnischen Rundfunk. Seit 1980 Dozentfür Komposition am Tallin-
ner Konsenatorium. Viele seiner Kompositionen wurden bisher auf Schallplatte eingespielt
(u. a. seine 2 Sinfonien) und mit Preisen ausgezeichnet. Seine bisherigen Aufführungen im
Westen haben grofies Aufsehen erregt.

Erster Mägi:
geboren 1922 in Tallinn (ESSR), beendete ihre Kompositionsstudien 1951. Weitere 3 Jahre
studierte sie am Moskauer Konsenatorium. Seit 1954 ist sie Dozentin fi)r Musiktheorie am
Tallinner Konsenatorium. Die Musik von ihr ist sehr eng an die estnische Volksmusik orien-
tiert. U. a. schrieb sie Klavierkonzerte, Chormusik, Streichquartette und Kammermusik.

Alo Pöldmöe:
geboren 1922 in Tartu 1945 (ESSR), beendete seine Oboenstudien 1969, seine Kompositions-
studien 1970. Er war Oboist des Staatlichen Rundfunkorchesters in Tallinn und arbeitete am
Computerzentrum des estnischen Rundfunks. Seit 1972 ist er Redakteur Jür Filmmusik in
Tallinn. Der Hauptteil seines Werkes liegt im kammermusikalischen Bereich.

Gerhard Wolfstieg:
geb. 1953 in Köln studierte 1977-84 in Karlsruhe bei Prof. Eugen Werner Velte. Sein komposito-
risches Spektrum reicht von Musikfür traditionelle Instrumente in mehreren Abstufungen bis
zur Computermusik. Ein Großteil seines Schaffens ist im Rundfunk produziert worden. Als
Auftragswerk komponierte er zum 700jährigen Jubiläum der Stadt Bad-Bergzabern ein Stück

für 12 Celli.

Siegfried Burger:
geb. 1925 in Tuttlingen, studierte Komposition bei R. Petzold in Köln. Kompositionsschloer-
punkte sind oratorische Werke, Klavierlieder und Kammermusik. Zur Zeit ist er Lehrer für
Gehörbildung an der Musikhochschule in Tiossingen und Musiklehrer in Tuttlingen.

Arvo Pdrt:
geb. 1935 in Paide (ESSR), ist wohl der prominenteste estnische Komponist. Sein 1977
geschriebenes Werk ,,Tabula rasa"für 2 Violinen und Streicher, das er dem Duo Gidon Kremer
und Tatjana Grindenko gewidmet hat, erlebt laufend Aufführungen (kürzlich auch in Karls-
ruhe mit dem Ensemble l3). Er schrieb LYerke für verschiedenste Besetzungen.
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Interprcten:

Franz Lang
Studium in München und Trossingen bei Prof. Gschwendtner. Seit 1978 Schlagzeuger und
Pauker am Nationaltheater Mannheim. Seit 1979 beim Sinfonierochester des SWF.

Mitbegründer des ,Deutschen Schlagzeugensembles" (ehem. Kolberg-Percussion-Ensembles),
stöndiges Mitglied im ,,Ensemble 13".

Verschiedene Schallplatteneinspielungen (Henze, Hespos und Rihm), zahlreiche Urauf-

führungen (Stockhausen, Kagel, Rihm, Hespos, G. Braun, Krebs, Hamel u. a.). Dozent an den
Musikhochschulen Saarbrücken, Freiburg und Tiossingen.

Gisela Darda-Lang
Studium in Trossingen bei Prof. B. Hubenbeth, Meisterklasse bei Manfred Haras in Mann-
heim. Rege Konzerttätigkeit, sowohl solistisch als auch kammermusikalisch. Leitung des
Tübinger Blockflötenensembles. Strindige Dozentin bei Kursen des IAM. Lehrerin an der
M u s i ks c hu le B ad en- B ad en.

Fany Solter
wurde als Kind russischer Eltern in Brasilien geboren. In Rio de Janeiro besuchte sie das Brasi
lianische Musikkonsenatorium und das Musikseminar Pro-Arte. Der Pianist Carl Seemann
holte sie in die Meisterklasse an der Freiburger Musikhochschule. Von Freiburg aus entwik-
kelte sie, bald Preistrtigerin verschiedener Musikwettbewerbe, eine rege Konzerttötigkeit mit
Solorecitals, Kammermusik und Orchesterkonzerten. Klavierabende, Rundfunk- und Fern-
sehaufnahmen haben die Pianistin sowohl in Deutschland als auch in England, Italien,
Frankreich, der Schweiz und in südamerikanischen Ländern bekannt gemacht. Fany Solter
erhielt 1976 eine Professur für Klavier und Klavier-Kammermusik an der Staatlichen Hoch-
schule für Musik in Karlsruhe und ist heute deren Rektorin.

Boris Björn Bagger

Studium in Karlsruhe und Freiburg. Meisterklasse bei Prof. Sonja Prunnbauer und Studium
der Musikwissenschaft. Seit 1972 internationale Tdtigkeit als Solist und als Kammermusiker.
Gründungsmitglied und Leiter der Camerata Karlsruhe.
Bisher über 100 Rundfunkproduktionen und 5 Schallplatten eingespielt, davon 2 in der UdSSR
fi)r die staatliche Schallplattenfirma Melodia.
Ständiger Gast im Badischen Staatstheater, S\YF-Sinfonieorchester und Ensemble 13.

Martin Ostertag
1943 in Lörrach geboren, studierte von 1962 bis 1965 bei Leo Koscielny an der Musikhoch-
schule Karlsruhe, 1966/67 bei Andrö Navarra in Paris. 1967 war Ostertag Preistäger des Inter-
nationalen Wexbewerbs Wien, 1968/69 der Bundesauswahl des Deutschen Musikrats
,,Konzerte junger Künstler", seit 1968 nacheinander Solocellist des Düsseldorfer Sinfonie-
orchesters, des Amati-Ensembles Berlin und der Deutschen Oper Berlin. 1974 wurde Martin
Ostertag Solocellist beim Sinfonieorchester des Südwestfunks Baden-Baden, 1980 Professor
an der Staatlichen Hochschule fi)r Musik Karlsruhe.
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Auf Einladung der Staatlichen Hochschule Jür Musik Karlsruhe waren im Jahre
1987 der estnische Pianist Kalle Randalu und der estnische Komponist Lepo Sumera
zu Gast in Karlsruhe. Dieser Besuch war der Anfang einer künstlerischen Zusam-
menarbeit der Musikhochschule Karlsruhe und des Staatlichen Konsenatoriums
Tallinn/ESSR (Estnische Sozialistische Sowjetrepublik). Den Grundstein zu dieser

fruchtbaren Zusammenarbeit legte Boris Björn Bagger, der dieses Jahr zum zweiten
Mal in einer Tbumee durch Estland zahlreiche Konzerte mit grö/3tem Erfolq gab.

Die rege Konzerttdtigkeit von Boris B. Bagger hat viele Komponisten in Ost und West
veranlatJt ihm Werke zu widmen.
Den Karlsruher Musikinteressierten schon bekannt, ist der estnische Komponist
Arvo Prirt, der im internationalen Musikleben eine grofie Rolle spielt. Gebürtiger
Karlsruher ist Wolfgang Hofmann, derJürfast alle Orchester- und Kammermusik-
bes etzungen komp o nierte.
Somit steht der Abend in einem musikalischen Spannungsfeld zwischen Ost und
West.

I02

t

§.'../,x

h%
,lP



Mittwoch, 25. Mai 1988
20.00 Uhr, Stephansaal

Westbrook-Rossini

Jaz.z- & Rock-Varianten über Themen aus
Opem von Gioacchino Rossini
(Gugliemo Tell, La Gazza Ladra, Otello, Il Barbieri de Siviglia)

Mike Westbrook, Tuba/Klavier
Kate Westbrook, Gesang/Tenorhom/ Piccolo
Lind s ay C o op er, S op rans axop ho n
Paul Nieman, Posaune
Peter Whyman, Altsaxophon
Andy Grappy, Tuba
Peter Fairclough, Schlagzeug

Mike Westbrook, Anangeur, Pianist und Tubaspieler, ist einer der bekanntesten
Jazzer GroJ3bitanniens und ein Wanderer mtischen den musikalischen Welten: Free
Jazz, Tiaditional Jazz, Musiktheater, Songs von Brecht und Eisler gehörten und
gehören zu seinem Repertoire. Auch dem EinfluJS der Klassik hat er sich nicht ver-
schlossen. Ein StraJ|enfestival in Lausanne unter dem Motto ,,Wilhelm Tell', zu dem
auch die Westbrook-Band eingeladen wurde, gab den AnstoJS, sich mit der Musik
Rossinis, des letzten und gröfiten Meisters der Buffooper, zu beschäftigen. Ausge-
hend von der Oper,,Wilhelm Tell" entdeckte Westbrook die unvergänglichen Opern-
melodien Rossinis und kam auf die ldee, diese Melodien in moderne Arrangements
zu kleiden, sie in die musikalische Sprache unserer Zeit zu übersetzen. Das Ergebnis
ist das Musikprojekt Westbrook-Rossini. Dieser neue, zeitgemä/3e Rossini, dar-
geboten von einem Septett brillanter Musiker, war vielumjubelter Höhepunkt
d es letztj ährigen Zürcher Jazzfestivals.
In Zusammenarbeit mit dem Jazzclub Karlsruhe e.V.
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LNERATT]R

Eine Vortngsreihe in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Karlsruhe e.V.

Dienstag, 19. April 1988

Jan Knopf
Theater als Plädoyer fürs Leben

Im Zeitalter der Massenmedien bieten sich dem Theater neue Möglichkeiten: als
Spiel, das von Menschen yor Menschen aufgeJührt wird, kann es den allgemein
bedauerten ,,Verlust der Unmittelbarkeit" auJheben und zu einem neuen Erlebnis
yon Kunst und Lebenführen. Der Vortrag stellt neue Sehweisen, die das Gauohnte in
Frage stellen. Körpersprache, die den Menschen neu entdeckt, aber auch unge»ohnte
Themen und Darstellungsweisen, die mit dem Bekannten brechen, an Beispielen der
jüngsten Inszenierungen yon Robert Wilson u. a. zur Debatte, zeigend, dafi das
Theater in der Lage ist, ein herausforderndes Plädoyerfürs Leben zu gestalten.

Jan Knopf, geb. 1944, Studium in Göttingen, Professorfir Literatutwissenschaft an der Uni-
versität Karlsruhe, Mitherausgeber der dzutsch-deutschen Brecht-Ausgabe; Publizist.

Freitag, 22.April 1988

Andrea Hensgen
Die deutsche Literutur der Gegenwart in Ost und West
(Neuer Nationalismus in der Literatur beider deutscher Staaten?)

Mein Anspruch an Literatur: sie soll mich mit Bildern konfrontieren, die mir die
Wirklichkeit in einer anderen als der durch die Massenmedien yermittelten Sicht-
weise zeigen. Gleichzeitig nimmt Literatur die Angebote dieser Medien in sich auf,
re a gi e rt auf v er ri n d e rt e Te n d e nz e n d es ges e I I s c h aft I i ch e n Leb en s.
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Die Aktualitrit der nationalen Identitätssuche ist ein Kennzeichen der gegenwärtigen
öffentlichen Diskussion. Ziel dieses Vortrags ist es zu zeigen, welches Bild der
Deutschen die Literatur diesem neuen alten Tiend entgegenzusetzen hat.

Andrea Hensgen, geb. 1959. Studium der Literatur- und Politikwissenschaft an der Universität
Saarbrücken von 1978 bis 1985. Referendariat an Gymnasien in Karlsruhe 1985 bis 1987.

Arbeitet zur Zeit an einet Dissertation zum Thema ,Die Entdeckung der nationalen Identitöt
in der deutschen Literatur Anfang der 80er Jahre".

Dienstag, 26. April 1988

Liesel Hermes
Zeitgenössische englische Romane im Spiegel realistischer Romantuadition

Im zeitgenössischen englischen Roman verbinden sich taditionelle Elemente mit
innovativen Tendenzen, wobei erstere eindeutig überwiegen. Aus der Fülle der Auto-
rinnen und Autoren werden zwei herausgegrffin: Der in der Bundesrepublikweitge-
hend unbekannte Barry Hines steht mit seinem Roman,,Kes" in derTiadition der in
Nordengland angesiedelten working-class noyels. Margaret Drabbles 

"The 
Mill-

stone" verdeutlicht die bedeutsame Rolle, die Autorinnen von Affing an in der
Geschichte des englischen Romans gespielt haben.

Liesel Hermes, seit 1974 an der Pcidagogischen Hochschule Karlsruhe; Professorinfi)r Eng-
lisch; Arbeitsgebiete: englische Literatur, Text- und Literaturdidaktik, Hör- und Leseverstehen
i m E ngl ischu nterri cht, Frau ens tud i en.

Freitag, 29. Apnl 1988

Hans-Martin Gauger
Gibt es eine Sprache der Modene?
Zur Sprachverwendung der modernen Literatur

Gegenstand ist die moderne Literatur von ihren Anfängen vor rund hundert Jahren
an; Frankreich und Deutschland stehen im Mittelpunkt. Es soll die Frage untersucht
werden, ob die moderne Dichtung durch eine spezifische Verwendung der Sprache zu
kennzeichnen ist. Darüber hinaus geht es um die These, daJJ die Sprache als solche

Jür die moderne Dichtung in einervöllig neuen, in dervorhergehenden Dichtung nicht
anzutreffenden Weise zum Problem wird. Es soll gezeigt werden, da/3 die Sprach-
verwendung der modernen Dichtung immer wieder an die Grenzen stößt, die durch
die Natur der Sprache selbst gesetzt sind.

Hans-Martin Gauger, geb. 1935. Studierte romanische, englische, deutsche Philologie und
Philosophie in Tübingen, Leicester und Paris. Promotion 196l und Habilitation 1968 in
Tübingen; seit 1969 Professorfür romanische Sprachwissenschaft an der Universitrit. Seit l98l
Mitglied, seit 1983 Vizepräsident der Deutschen Akademie Jür Sprache und Dichtung
(Darmstadt).
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Dienstag, 3. Mai 1988

Ulrich Michels
Die Wege der Neuen Musik

In keiner Zeit hat sich die Musik so vielgestaltig und so rasch entwickelt wie im

20. Jh. Es driingl sich auf, Wesen und Art dieser Neuen Musik unserer Zeit gegenüber

der Neuen Musikfrüherer Zeiten zu reflektieren. Die Betrachtung wendet sich dann

dem Einstieg und der Ausweitung der Neuen Musik zu Beginn des Jh. zu, die heute

- gegen Ende desselben - wieder besonderes Interesse gefunden hat. Darüberhinaus
wird versucht werden, einen Blick auf die verschiedenen, oft sehr konträren Richtun'
gen der Neuen Musik im Laufe des 20. Jh. zu werfen, wichtige auJSereuropciische

Einflüsse darzustellen, und schlieJJlich die Ennvicklungen der Neuen Musik in den

letzten Jahren zu verfolgen. Eine Reihe von ausgewcihlten Klangbeispielen wird dem

Hörer helfen, lebendige vorstellungen von dem ieweils Gesagten zu entwickeln.

Ulrich Michels, geb. 1938. Studium der Musik, der Musikwissenschaft und der Germanistik,

bes. in Freiburg i. Br., Stipendiat der Studienstiftuilg des Deutschen Volkes, längere Auslands-

aufenthalte (Italien), Promotion über ein Thema der musikalischen ,,Ars nova" des 14' Jh.;

Professur Jür Musikwissenschaft an der Staatl. Hochschule für Musik Karlsruhe; zahlreiche

Publikationen, u. a. über die Musik des Mittelalters (,,Die Musiktraktate des Johannes de

Muris", Wiesbaden 1970; ,,Petrus de Sancto Dionysio", CSM 17, Rom 1972); Verfasser des

,dn-Atlas zur Musik", Bd. I und 2, München 1977/85.

Irmela Frunzke
Illustrierte Bücher und Künstlerbücher nach 1945

Im Mittelpunkt des Vortrags stehen die von Künstlern illustrierten Bücher. Dabei
reicht das Spektrum von Matisse, Mirö, Picasso über Giacometti, Tapies, Dubuffet
zu Antes und Hocknqt. Aber auch das Buch als Objektkunstwerk und die Künstler-
büchervon Lawrence Weiner, Gilbert & George, Penck und Anselm Kiefer werden als
Ausdrucksmittel der Kunst der Gegenwart vorgestellt.

Irmela Franzke, geb. l94l in Dresden. Studium der Kunstgeschichte und Archdologie in
München, Marburg und Tübingen. Seit 1969 als Kunsthistorikerin am Badischen Landes-

museum Karlsruhe tätig. Veröffentlichungen zur Kunst des 20. Jahrhunderts, insbesondere

zum lugendstil.
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Hans-Martin Gauger

Gibt es eine Sprache der Moderne?

Was geschah Philipp Lord Chandos? Der Chandos-Briefvon Hofmannsthal, gar in
die Lesebücher der gtmnasialen Oberstufe eingedrungen, ist in der Tat ein ,locus
classicus". Der Brief wurde 1901., als die literarische Moderne eben begonnen hatte,
geschrieben. Der Autor Jingiert einen Brief, den 1603 ein junger englischer Lord,
Philipp C. handos, an Francis Bacon, also einen der gründenden Väter der Neuzeit,
richtet. Ubrigens ist schon diese Perspektiye bemerkenswert: ein Brief, sich a4f die
literarische Moderne, ncimlich ihr sprachproblem, beziehend und zurückdatiert,
auch sprachlich stilistisch, auf den Beginn der Neuzeit, yon der die Moderne ein
Abschnitt ist. Fiktiver Anlafi des Briefs von chandos war ein Brief Bacons. Bacon
hatte sich besorgt bei dem jungen Freund erkundigt nach dem Grund seines sich
schon zwei Jahre hinziehenden literarischen Schweigens. Chandos ist, in dem Brief,
sechsundzwanzig. Als Neunzehnjähriger hatte er eine Reihevon Schrifer-Dichtungen
verfaJ|t Der Dreiundzwanzigjrihrige schrieb sodann, in venedig, einen lateinischen
Tiaktat, dessen Gegenstand im Brief undeutlich bleibt. Die Rede ist danach (Bacon
hatte Chandos daran erinnert) von drei literarischen Plänen: ein Bericht über die
ersten Regierungsjahre Heinrichs VIII., dann der Versuch, die ,,geheime, unerschöpf-
liche Weisheit" zusammenzustellen, die die antiken Fabeln und Mythen enthalten,
schlieJ|lich eine Sammlung von ,merkwürdigen Aussprüchen", ,,Apophthegmata",
von ,,gelehrten Männern und geistreichen Frauen unserer Zeit" (man beachte die
feine Dffirenzierung). Sentenzen der Alten und der ltaliener und anderes sollte sich
dem en4tklopädisch angelegten Opus hinzugesellen, und es sollte den delphischen
Titel - durchaus in dessen Zweideutigkeit - ,,Erkenne dich selbst" tragen: ,,Nosce te
ipsum".
Der hohe Reiz des Briefs liegt in der hergestellten historischen Patina, der ebenfalls
hergestellten urbanen, kulturgesrittigten Leichtigkeit, seiner Eindringlichkeit, auch
seiner Wärme, schlieJJlich in seinem sich selbst eindrucksvoll widerlegenden
charakter, denn von der geschilderten sprachlichen ohnmacht des schreibers ist
hier mit yerbaler Präzision und gezielter Üppigkeit die Rede.
Was, also, geschah dem jungen Lord? Früher, sagt er, sei ihm ,,in einer Art von
andauernder Trunkenheit das ganze Dasein als eine groJile Einheit erschienen".
Alles, yom Tierischen bis zum Geistigsten, schien ihm zusammenzugehören. [Jnd
überall hatte er sich selbst gefi)hlt. Dies umfassende Bild von Einheit und Zusam-
menhang ist ihm zerbrochen. Aus der,rauschhaften Anma.f|ung" eines umfassenden
Zugehörigkeitsgefühls wurde ,,Kleinmut". Die hier mögliche religiöse Deutung wird
sogleich zurückgewiesen. Es ist nicht so, da/3 erjetzt zu einer theologisch realistischen
Einschätzung seiner selbst gekommen wäre im sinne eines Erkennens und Erlebens
seiner Erlösungsbedürftigkeit. Also nicht Pascals ,,misöre de l'homme sans Dieu".
Die Glaubenslehre nämlich ist ihmferngerückt, siewurde ihm zu einer,,erhabenen",
aber unwirklichen ,,Allegoie". Auch die Alten, Seneca und Cicero, auf die er gebaut
hatte, helfen ihm nicht auf. In der Ordnung, dem schönen Reigen ihrer BegrffiJindet
er, was ihn bewegt, nicht wieder; erfihlt sich yon ihnen ausgeschlossen. Und nun:
,,Mein Fall", sagt er, ,,ist, in Kürze, dieser: Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden
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gekommen, über irgendetwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen".
Zuerst sind es nur die abstrakten Wörter, wie ,,Geist", ,,Seele" oder ,,Köryer", die sich
ihm entziehen. Sie bereiten ihm Unbehagen. Reinoll, nebenbei, an diesen Aussagen
ßt, daß, was Chandos hier scheinbar als Krankheit, als klinischen Fall präsentiert,
in Wirklichkeit und auch in seiner 44glgn Meinung, gerade ein DurchstoJJen zur
Wahrheit, zu einer Erkenntnis ist. Die berühmte Stelle lautet: ,,die abstrakten Worte,
deren sich doch die Zunge naturgemäJ3 bedienen mu$, um irgendwelches Urteil an
den Tag zu geben, zerJielen mir im Munde wie modrige Pilze". Schlie/|lich ergreift die
sprachliche Ohnmacht auch das familiäre Gespräch. Die llörter werden ihm zu
,,Wirbeln", die ihn schwindelnd ins Leerefi)hren: ,,Es gelang mir nicht mehr, sie (die
Dinge) mit dem vereinfachenden Blick der Gewohnheit zu erfassen. Es zerfiel mir
alles in Tbile, die Tbile wieder in Teile, und nichts mehr liefi sich mit einem Begriff
umspannen. Die einzelnen Worte schwammen um mich; sie gerannen zu Augen, die
mich anstarrten und in die ichwieder hineinstarren mufi: lAirbel sind sie, in die
hinabzusehen mich schwindelt, die sich unauJhaltsam drehen und durch die hin-
durch man ins Leere kommt".
Nun aber das Positiye der eigentümlichen Verönderung. Siefi)hrt nämlich auch zu
neuen und glückhaften Erlebnissen. Es sind die einfachen Dinge, die ihn nun anzie-
hen und ihm Erlebnisse von andrängender Wirklichkeit, Gegenwart, ja, SeinsJülle
vermitteln: ,,Eine Giefikanne, eine auf dem Felde verlassene Egge, ein Hund in der
Sonne, ein ärmlicher Kirchhof, ein Krüppel, ein kleines Bauemhaus, alles dies kann
das Gefäß meiner Offenbarung werden". Bemerkenswert, daJJ an dieser Stelle der
religiöse krminus ,,Offenbarung" nicht yermieden wird. Man kann nicht sagen,
denke ich, da/3 es Chandos völlig gelingt, dies neue Glück zu yerdeutlichen. Ein-
drucksvoll jedoch ist die Schilderung, besonders die der an dem ausgelegten Gift
sterbenden eingeschlossenen Ratten. Hier gerät derjunge Elisabethaner in die Nähe
KaJkas: ,,Da war eine Mutter, die ihre sterbenden Jungen um sich zucken hatte und
nicht auf die Verendenden, nicht auf die unerbittlichen steinernen Mauern, sondem
in die leere Luft, oder durch die Luft ins Unendliche hin Blicke schickte und diese
Blicke mit einem Knirschen begleitete!- Wenn ein dienenderSklavevoll ohnmächtt
gen Schauders in der Nähe der erstarenden Niobe stand, der muJS das durchgemacht
haben, was ich durchmachte, als in mir die Seele dieses Tieres gegen das ungeheure
Verhängnis die Zrihne bleckte".
All diese Erlebnisse jedenfalls, Erlebnisse eines ,,ungeheuren Anteilnehmens" sind
jenseits der Worte, jenseits der Sprache. Da ist ein ,,rätselhaftes, wortloses Ent-
zücken". Die Wirbel, die von solchen Erlebnissen ausgehen, ,,führen nicht wie die
Wirbel der Sprache ins Bodenlose ..., sondern irgendwie in mich selber und in den
tiefsten SchoJJ des Friedens". Auch hier wieder, unüberhörbar, die religiöse Inan-
spruchnahme. Schließlich ist da die Ahnungvon einer neuen Sprache, einer Sprache
mit unbekannten Wörtern, eine Sprache über den yorhandenen Sprachen: die
Sprache, ,,in welcher die stummen Dinge zu mir sprechen". Und nun ein Zusatz, der
nun wieder den religiösen Bezug zeigt: ,,und in welcher ich vielleicht einst im Grabe
vor einem unbekannten Richter mich yerantworten werde". Die gewöhnliche Spra-
che, also, wird Chandos unbrauchbar, genauer: die Veränderung in ihm, von der er
berichtet, ist dergestalt, daß die Sprache ihm zerfällt; ihre Elementefügen sich ihm
nicht mehr, wie zuvor, zu einem auf einen bestimmten Gegenstand orientierten Tbxt.
Der Chandos-Brief enthrilt eine Reihe von Motiven, die fi)r Sprachverhältnis und
Sprachverwendung der Moderne bedeutsam sind. Er ist in dieser Hinsicht wirklich
eine kleine Summa.
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Erstens. Die Krise, die der Brief beschreibt, ist nicht zunrichst und primär eine solche
der Sprache. Es ist eine Krise des Denkens, der Welthaltung insgesamt; die Welt wird
nicht mehr als Einheit erlebt. Es ist nur so, daJJ sich,fi)r einen literarischen Künstler
natürlich, diese Kriseyornehmlich sprachlich öutlert. Der Dichter erlebt dies intellek-
tuelle und emotionale Auseinanderbrechen als sprachliche Krise, als Sprachentzug.
Die Krise, also, äutJert sich in der literarischen Sprache; sie ist aber die umfassendere
Krise eines Weltverstehens.
Zweitens haben wir hier den Schwund oder (dies ist nahezu dasselbe) die Ästhetisie-
rung des Religiösen. Das Religiöse wird zwar noch wahrgenommen, auch wohl als
Bestandteil des Erbes mit Respekt und Rührung, aber es erscheint vergleichgültigt.
Es wird, so heiJJt es im Brief, zum ,,leuchtenden Regenbogen, in einer stetigen Ferne,

immer bereit, zurückzuweichen, wenn ich mir einfallen lie/3e hinzueilen ..." Aber
Chandos eilt gar nicht mehr hin. Natürlich ist dies nicht spezifisch modern. Es
verstrirkt sich jetzt nur.
Drittens Jinden wir in dem Brief den Schwund der Tiadition als Vorbild. Die literart
sche Tiadition, oder auch nur (so war es in der Vergangenheit) einzelne Abschnitte
von ihr, dienen nicht mehr als Vorbild fiir den eigenen literarischen Yersuch. Man
mufi ganz neu und bei den Dingen selbst, und hier den ganz einfachen, beginnen.
Viertens, dann, der Rückzug aus der Wirklichkeit. Im Chandos-Bief ist es nur
ein partieller Rückzug, Rückzug aufeinfache, zum Teil schöne, zum Teil aber wenig
schöne Dinge. Ein zurückhaltender Hinweis auf die Ästhetik des Hä/3lichen.
Fünftens, bei Chandos kaum konkretisiert, die Suche nach einer neuen Sprache,
einer Sprache jenseits (oder diesseits) der traditionell als dichterisch geltenden

Sprache.
Sechstens, schlie/3lich, bei Chandos recht deutlich - und im Zusammenhang mit der
Vergleichgültigung des Religiösen zu sehen - die Erhebung des dichterischen
Erlebens und Schreibens zu quasi religiöser Weihe, die Sakralisierung des Künst-
lerischen.
Siebtens. Chandos erlebt seine Krise, die, wie gesagt, nicht primrir eine solche der
Sprache ist, als Sprachentzug. Dies ist insofern stimmig, als moderne Dichter sich
gerade der Sprache als dem einzig ihnen Verbleibenden gegenübersehen. Wenn die
Sprache sich also ihnen entzieht, verlieren sie alles. Es ist in der modernen Literatur
ein groJies Vertrauen in die Sprache, ein Vertrauenjedoch, das, gerade wegen seiner
Exklusivitrit (es ist sonst nichts da), strindig in die Angst des Verlusts umzuschlagen
vermag. Die Sprachewird - im Zusammenhang mit dem Rückzug aus der Wirklich-
keit - rein als solcheJür die modeme Dichtung in einer Weise bedeutsam, wie diesfiir
frühere Dichtungundenkbarwan ,,Sprachmagie" istzu Recht eines der Leitwortevon
Hugo Friedrichs ,,Struktur der modernen Lyrik".
Insofern also die lauemde Angst vor dem Verlust der Sprache. Botho Straufi bringt
- dies zeigt die Kontinuität - achtzig Jahre spriter als Hofmannsthal, diese Angst
zum Ausdruck, und zwar in ,Paare, Passanten" in dem Abschnitt ,,Schrieb". Es ist
da, gleich eingangs, die Redevon einem, der auffreiem Feld in der Dämmerung ein
ihm wichtiges Buch liest und dem sich nun, mit hereinbrechendem Dunkel, die
Buchstaben entziehen. Da hei.fit es: ,,Erwar im ganzen erfaJlt durch den unausweich-
lichen Entzug: die Erblindung - die Trennung- die Kastration". Dem sihließt sich der
weitere Gedanke an, auf den es mir ankommt: ,,Nur die Sprache, sagte er sich, hat
dich bisher diese wie immer auch elende Einsamkeil überhaupt ertragen lassen. Du
hast ja keine Ahnung, was geschieht, wenn diese Sprache einmal alles von dirfordert
und bis auf den scheinbarsten Huscherfast gänzlich wegfällt. Duwei/3t ja nicht, was
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wirkliche Einsamkeit ist, bevor du nicht dies äufierst geringfügige Rascheln nur noch,
irgendwo am Rande deines Geistes, vemommen haben wirst. Du hast ia keine
Ahnung, wie du dann wohl sitzen und kauern mufit, wenn erst die Worte unter sich,
du aber ausgeschlossen und erkenntnislos". Die Sprache also, dies ist die eigentüm-
liche Furcht, setzt sich vom Schreibenden ab, er wird von den Wörtern, die hier wie
belebte Wesen erscheinen, ,,ausgeschlossen": sie lösen sich von ihm, bleiben ,,unter
sich", fi)r sich allein. Nur 

"irgendwo 
am Rande" noch ein leichtes ,,Rascheln". Der

abschlieJJende Satz bringt die Ambivalenz, das Unsichere, Prekäre dieses Sprachver-
trauens gut zum Ausdruck: ,,Es schffi ein tiefes Zuhaus und ein tiefes Exil, da in der
Sprache zu sein".
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Samstag, 23. April 19BB
20.00 [Jhr, Stephansaal
StändehausstraJ3e

H.C.Artmann
liest aus seinen Werken

H(ans) C(arl) Artmann wurde l92l in Wien geboren. Er schreibt Gedichte, Theater-
stücke u.nd Prosa, betritigt sich zuweilen auch als Übersetzer. Keine Form der literari-
schen Au./3erung ist ihmfremd, au/ler der langweiligen. Er ist ein Wort und Sprach-
spieler, der im deutschen Sprachraum seinesgleichen sucht, aber nicht Jindet. Ein
literarischer Verwandlungskünstler (und nebenbei der beste Interpret seiner Werke),
dem die Artusepik und die Barockdichtung ebenso selbstverständlich als Quelle der
Inspiration dient wie die Wiener Mundart und die sogenannte Tiivialliteratur. Er ist
fast immer auf Reisen - schkigt mal hier, mal das seine Zelte auf - und in vielen
Sprachen zuhause, einige hat er auch selbst erfunden. Ein Mann mitvielen Stimmen
und vielen Gesichtern und dabei doch immer unyerwechselbar und einzigartig:
H. C. Artmann.
Werke (u.a.): ,,Das suchen nach dem gestrigen Tag", ,,Von denen Husaren und
anderen Seiltänzern", ,,Die Affingsbuchstaben der Flagge", ,,FleiJJ und Industrie",
,,How much, schatzi?", ,,Nachrichten aus Nord und Süd".
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Dienstag, 3. Mai 1988
20.00 [Jhr, Centre Culturel Frangais
Karl-Friedrich-StraJ3e 24, Am Rondellplatz

Begegnung mit der fnnzösischen Schrtftstellerin Annie Ernaux

Seit sie im Jahr 1984 Jür ihre Enählung ,,La Place", in der deutschen Übersetzung
unter dem Titel ,,Das bessere Leben" erschienen, den Pix Renaudot erhielt, rückte
sie unvermittelt in die Reihen der arriyierten Autoren. Begonnen hat Annie Ernaux,
LiteraturdozentinJür eine Fernuniyersittit in Frankreich, schon 1974 mit dem Werk
,,Les armoires vides". Danachfolgten die Titel ,,Ce qü'ils disent ou rien", ,,Lafemme
geläe", die auch im Gallimard-Verlag erschienen sind.
Im Januar dieses Jahres ist ihr allerneuestes Buch herausgekommen. Es hei/3t ,,Une
femme". In ihm schildert sie mit der ihr eigenen Kargheit und Nüchternheit das
Verhältnis einer Tochter zu ihrer Mutter.

Fot o n achw eis : Ren at e B rau ns chw eig-U I lm ann
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5. Mai - 3. Juni 19BB
Das Kino, Prinz-Max-Palais
Eingang Akademiestra/3e

Anlä/3lich der Ausstellung ,,Zurück zur Natur, aber wie?" zeigt ,,Das Kino" eine
Reiheyon Filmen, die dieThematik derAusstellung berühren. So unterschiedlich die
elf filmischen Beitrtige sein mögen, gemeinsam ist ihnen der Bezug zur Natur, zur
bes chädigten Natur zumeist.
,,Der Kontrakt des Zeichners" zeigt die domestizierte englische Parklandschaft des
/8. Jahrhunderts. Die Natur ist bereits einem Ordnungsschema unterworfen, ist nicht
mehr Gegenbild, sondern Abbild der gesellschaftlichen Verhriltnisse.
Im ,,Bericht von einem yerlassenen Planeten", einem quasi-dokumentarischen
Science-Fiction-Film, gibt es weder Natur noch Gesellschaft. Die Zerstörung der
Natur hat auch die Grundlagen fi)r das menschliche Leben yemichtet.

Auf dem ,,45. Breitengrad" liegt eine noch relatiy unbeschädigte Landschaft in der
Poebene. Ein junger Fotograf wird zum Beobachter und Dokumentarist eines
Alltags, der noch einem natürlichen Rhythmus unterworfen ist.
,,Rocinante" ist eine zeitgemäfie Don Quichotterie, eine lrrfahrt durch das heutige
England mit Versatzstücken aus Natur und Zivilisation.
,,The Second Journqt (to Uluru)" präsentiert das Naturdenkmal Australiens, den
Ayers Rock, anders als die Postkartenansichten. Die Kamera dokumentiert die
Zerstörung der Zeit und der Umwelteinflüsse an dem gröfiten Monolithen der Welt.
Die Frage nach der Natur des Menschen wird in ,,Montana Sacra" gestellt und in
einer wüsten Bilderorgie ad absurdum Cert)hrt.
In ,,Neurasia" ist die Natur materiell abwesend, sie ist nur als Wunschprojektion
yorhanden. Die karge und herbe Schönheit der irischen Landschaft, die ebensogut
Vorzeit wie Endzeit signalisieren könnte, ist Schauplatz einer an der Natur orien-
tierten Mens chw erdung in,,Lichtj ahre entfernt".
,,Futureworld" ist die actionreiche Darstellung eines riesigen Freizeitparks, in dem
künstlich reproduziert wird, was in Wirklichkeit schon lange zerstört ist. Die Welt ist
ihre eigene Kopie geworden.

Zurück zur Natur, aber ohnefalsche ldyllisierung, Jültctt die australischen Doku-
mentarfilme ,,Three Horsemen" und ,,Familiar Places", die ebenso wie ,,The Second
Journ7t (to Uluru)" als Fu/Snoten zur 200 Jahr-Feier yon Australien zu verstehen
sind. Tiotz ihrer Unterschiedlichkeit sind alle Filme Belege dffir, da/3 Natur nichts
Selbs»erständliches mehr ist. In ihrer Zerstörung und Bedrohtheit, ihrer immer noch
zufindenden Schönheit ist sie Spiegel- bzw. Gegenbild unserer eigenen gefährdeten
Existenz am Ende des 20. Jahrhundens.
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Donnerstag, 5.Mai, 22.30 Uhr
Samstag, 7.Mai, 20.30 Uhr

Der Kontrukt des Zeichnerc
The Draughtman's Contract. Grotlbritannien 1982. Regie und Buch: Peter
Greenaway. Kamera: Curtis Clark. Schnitt: John Wilson. Musik: Michael Nyman.
Ton: Godfrey Kirby. Ausstattung: Bob Ringwood. Darsteller: Anthony Higgins,
Janet Suzman, Anna Louise Lambert, Hugh Fraser, Neil Cunningham. 108 Minu-
ten, Farbe.

Schauplatz des mysteriösen Geschehens ist ein englischer Landsitz gegen Ende des

17. Jahrhunderts. Ein Zeichner, Mr. Neville, wird von Mrs. Herbert, der Frau des

gerade abwesenden Hausherren, beauftragt, 12 Ansichtenvon Haus und Garten der
Herberts zu zeichnen. Neben einem Honorar erhält Mr Neville weitreichende Gunst-
bezeigungen von Mrs. Herbert. Auf seinen detailgetreuen Zeichnungen sind Requisi-
ten abgebildet, aus denen dieTochter des Hauses, die dem Gast ebeffills ihre Gunst
erweist, schlieJJen kann, da/3 Mr. Herbert von seiner Frau ermordet wurde. Als
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tatsächlich die Leiche des Hausherm auftaucht, erschltigt dievornehme Gesellschaft
den Künstler und yerbrennt seine Arbeiten.
,,Die Bedingungen und den ProzeJJ des Zeichnens, also die Bewegungen, die in das
stqtische Bild eingehen, zufilmen, ist eine mediengerechte Reflexion auf dievisuelle
Repräsentationyon Bedeutungen. So gelingt es Greenaway die Geschichte der Bilder
für den Film zu aktualisieren und produktiv zu machen."
(Ines Lindner, Journal Film, Heft 6/84).

Freitag, 6. Mai, 18.30 Uhr

Bericht von einem verlassenen Planeten
Bundesrepublik Deutschland 1984. Regie und Buch: Peter Krieg. Kamera: Otmar
Schmid, Peter Krieg. Tbn, Regieassistenz: Heidi Knott. Technik: Joachim Gimth.
Produktionsleitung: Klaus Bassiner. 82 Minuten, Farbe.

Peter Krieg fi)hrt uns auf einen fiktiven Planeten, in zwei Jiktive Forschungsreisen
eines ebensofiktiven,,Institutsfi)r Planetenpathologie", das natürlich ebenfalls auf
einemfiktiten Planeten angesiedelt ist. ,Jede Ähnlichkeit mit lebenden Planeten ist
rein zufrillig" heiJSt es im Vorspann des (wohl irdischen) ,,Amts fi)r kulturelle Sicher-
heit". Aber hinter diesen Verfremdungsyersuchen steht die Absicht, dem Zuschauer
etwas ,,nriher" zu bringen, ihn zu neuen Beobachtungen, neuen Sehweisen zu ver-
leiten, auf die er sich im klassischen Dokumentarfilm längst nicht mehr einlä/|t.
,,Bericht yon einem verlassenen Planeten" ist weniger ein politischer Film im her-
kömmlichen Gebrauch des Wortes als vielmehr ein pqtchologischer Film. Es geht
ihm nicht um politische Analysen, sondern um psychologische Beweggründe. Der
zentrale Begriff des Films ist die Angst - Angst yor dem Leben, Angst vor dem Tod,
Angst vor dem Alleinsein, Angst als menschliches Elementarproblem, das nach
Sicherheiten verlangt, die unerfüllbar sind. Umweltzerstörung und Krieg werden hier
weniger auf ökonomische und politische Ursachen hin untersucht, sondern als Aus-
wüchse von Angsten, die umso gröJier werden, je gewaltiger der Sicherheitsapparat
wird, mit dem wir uns umgeben. (Produktionsmitteilung)

Freitag, 6. Mai, 20.30 Uhr
Samstag, 7. Mai, 20.30 Uhr

45. Breitengrud
45. Parallelo. Italien 1986. Regie: Attilio Concari. Buch: Attilio Concari und Davice
Ferrario. Kamera: Renato Tafuri. Musik: Manuel de Sica. Ausstattung: Franca
Bertagnolli. Ton: Tiziano Crotti. Schnitt: Michael Esser. Darsteller: Thom Hoffman,
Valeria D'Obici, Andrea Puglisi, Enzo Robutti, Andrea Quattromini, Elena Bonafe.
9 I Minuten, S chw arz-Wei/3.
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Hochsommer in der Poebene: ein Photograph, ein L2-iähriges Kind, eineiunge Frau,
die in der örtlichen Tiattoria arbeitet. Thom, der Photograph, hat den Auftrag, den

ökologischen Niedergang des Gebietes zu dokumentieren. Andrea, der Junge, ver-

bringt die Ferien bei seinen Tanten, denen die Tiattoria gehört, in der Anna arbeitet
(und wo sichfast nur eine verschworene Gemeinschaft von Einheimischen trifft). Ein
alter Landstreicher beobachtet und kommentiert das Geschehen, während auf dem

Ftuß ein Mann am Steuer eines Schnellbootes den Weltrekord im Schnellfahren zu

brechen versucht, an Andreas bevonugtem Angelplatz. Ihre Geschichten verbinden

und verlieren sich in der stillen Landschaft des fruchtbaren Tals, wo sich nichts zu

ereignen scheint auJier, natürlich, in der Phantasie.
( Pro d u kt i o n s m i tt e i I u n s)
Mit seinem ersten Spielfilm ist es Attilio Concari (lahrgang 1944) gelungen, seinen

eigenen Intentionen nahezu vollkommen gerecht zu werden: ,,Bei den Dreharbeiten
kam es mir vor allem darauf an, eine gewisse Homogenität in Ton, Bild und Stim-
mung zu wahren, die ich als etwas Wesentliches in dieser Beziehung zum Land (...)
ansehe. Wir haben also einerseits diese starke Bindung zum Land, andererseits das

Dahinströmen eines Flusses, derwie hier der Po das Gedeihen und Verderben der an
seinen Ufern ausgesriten Saat bestimmt. Diese nteifache Bewegung, diese beiden

Dimensionen bestimmen die Struktur des Films. Doch diese Struktur soll völlig nor-
mal und eigentlich unsichtbar sein. Ich möchte sie vergessen lassen und würde mir
wünschen, daJJ man sie als etwas Einfaches und Natürliches wahrnimmt. (Interview

mit dem Regisseur, 17. Internationales Forum des Jungen Films Berlin 1987)
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Freitag, 20. Ma| 22.30 Uhr

The Second Journey (o Uluru)
(The Practice of Filnmaking)
Australien l98l
75 Minuten, Farbe, dt. UT

Arthur und Corinne Cantrill machen seit 25 Jahren gemeinsam Filme. Sie gehören
zur filmischen Avantgarde Australiens.
,,The Second Joumqt (to Uluru)" ist nach ,,At Uluru" ihre aueite Arbeit, die den gröJ3-

ten Monolithen der Welt (hienulande bekannter unter dem Namen Ayers Rock) zum
Gegenstand hat. Doch nach Aussage der Filmemacher sind beide Filme gänzlich ver-
schieden: ,, ,At Uluru' ist ein Film von Klarheit, Einfachheit und LichtJülle, von Optt
mismus und Euphorie durchdrungen, die yon diesem wunderbaren Ort zu einer Zeit
ungewöhnlichen Reichtums der Natur ausgingen. ,The Second Joumq/, der gedreht
wurde, nachdem die Gegend durch Flächenbrand schwer beschödigtwar, nähert sich
diesem Ort mit der Bürde des Pessimismus. Seit unserem ersten Besuch hatten wir
sehr viel über die Ansprüche der Ureinwohner auf Uluru dazu gelernt, ebenso über
die dort geplanten weitreichenden kommerziellen Entwicklungsvorhaben, die das
Wesen des Ortes grundlegend öndern werden. Das gffite Problem ist, daJJ wir uns
ohnmächtig fühlen, die dahinter stehenden Kräfte zu yertindern, dafi wir eine
Situation erleben, die sich überall in Australien wiederholt. Nichts ist sicher yor der
Profitgier, nicht einmal die erhabene Naturschönheit von Uluru."
(12. Internationales Forum des jungen Films, Berlin 1982)

Freitag, 20. Mai, 20.30 Uhr
Samstag, 21. Mai, 18.30 Uhr

Rocinante
Grofibitannien 1986. Regie und Buch: Ann und Eduardo Guedes. Kamera:
Thaddeus O' Sullivan und Dennis Cullum. Ton: Stan Philips. Musik: Jürgen
Knieper, C-Moll-Messe von Mozart. Darsteller: John Hurt, Maureen Douglas, Ian
Drury, Carol Gillies, Jimmy Jewel. 93 Minuten, Farbe.
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Bill lebt allein in einem verfallenen Kino. Auf die zetissene Leinwand projiziert er
zeitlose Bildervon England - einen Garten der Geheimnisse, einen Ort ohne Hand-
lung. Als der alte Hausmeister und ehemalige Voffihrer ihnwamt, daJJ das Gebäude
demnöchst abgerissenwerde, packt Bill - inspiriertyon dem Roman ,,Don Quijote" -
seine Sachen und macht sich auf die Reise, versteckt in einer LKW-Ladung von
Weihnachtsbäumen. In einem Landhaus, das inmitten eines schönen Landschafts-
gartens liegt, wird er durch die Dichterlesung des Nanen gestört und kann gerade
noch entfliehen, als die Alarmglocke losgeht. Jess, die an einer obskuren Ver-
schwörung teilhat, bei der es um Computer-Tbchnologie geht, nimmt ihn in ihrem
Lieferwagen mit. Die ReiseJührt sie bis zu einem abgelegenen Imbißstand mitten in
der Dartmoor-Heide, der von Joe betrieben wird, mit dem Jess Dauer-Schach spielt
und auch sonst einige Geheimnisse teilt.
Das klingt alles recht mysteriös und undurchsichtig, ist aber ganz im Sinne der
Regisseure: ,,Wir gingen auf die Suche nach England und fanden einen ,Garten der
Geheimnisse' voller Tiaditionen und Mythen, Gewalt und Verschleierung. Wir
bedienten uns verschiedener Arten der Encihlung - Tiaditionen der Legende, der
Romanze, des Romans - und benutzten yerschiedene filmische Genres, um eine
Geschichte von der alltöglichen Welt und der Welt, die wir mit anderen gemein
haben, zu erzählen. Wir borgten den Titel ,,Rocinante" yon Cenantes; ausgerüstet
mit Don Quijotes Pferd, versuchten wir, gegen die Wirklichkeit anzureiten."
(17. Internationales Forum des jungen Films Berlin 1987)

t20

It

Jr

I

J

f

§t
i



Donnerstag, 26. Mai, 20.30 Uhr
Freitag, 27. Mai, 22.30 Uhr

Montana Sacn
subida al Monte Carmelo. Mexiko 1973. Regie und Buch: Alexandro Jodorowsrcy.
Kamera: Rafael Corkidi. Musik: Alexandro Jodorowslq, Ronald Frangipane, Don
Cherry. Darsteller: Alexandro Jodorowslq, Horacio Salinas, Ramona Saunders,
Juan Ferrera, Adriana Page. Il4 Minuten, Farbe.

Mensch und schöpfung in einer alptraumhaften Monsterschau, deren orgiastisch
inszenierte Abfolge sadistischer, sexueller und religiöser Bilder und Greuelexzesse
vom banalen sinngehalt des Films nicht gedeckt wird: Er entlant sich am Ende als
zynisches Trickanangement zur Desillusionierung zeitloser Menschheitshoffnungen
auf unsterblichkeit. wirklich ist nur das Leben im Diesseits! Jodorowsl<y, dessen
Schaffen als Theatermacher, Schiftsteller und Veranstqlter von ,,spanischen
Happenings" im Dienst eines extremen Nonkonformismus steht, spielt dabei teils
virtuos, teils modisch läppisch mit sunealistischen, spiritistischen und mystizisti-
schen Stilelementen.
(Ro-ro-ro Lexikon des Internationalen Films)

Samstag, 28. Mai, 20.30 Uhr (Doppelvorstellung)

Neunsia
BRD 1968. Regie, Buch und Kamera: WernerSchroeter. Musik: Dajos Bela und sein
Orchester, Perqt Sledge, Jazz und Hawaii-Musik. Dsrsteller: Carla Aulaulu,
Magdalena Montezuma, Rita Bauer, Steven Adamszewski.
4 I Minuten, Schwarz-Wei.fi .
Neurasia ist ein Paradies der rasenden Gebärden. Ein Lunapark der Gefi)hle. In
schwan-grauer Bühnen-Bildfltiche stellen sich unendlich wiederholbare Partikel
musikalischer und melodramatischer Exaltation, extrem retardierbare Gebärden
von Anbetung, Liebe, Verzweiflung, Religion, Wahnsinn und Tbd dar. Schroeter zeigt
hier, trotz allerkargster Bühnen-Mittel, seine einzigartige Fähigkeit, Personen in
rituellen Bild-Kompositionen variabel zueinander zu atangieren - oft im Dreiecks-
AuJbau - und den Licht- und Schattenwurf auf der Hinterwand gelegentlich als
dämonische Verdoppelung der Figuren drohen zu lassen.
(Sebastian Feldmann u. a.: Werner Schroeter)
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Lich(jahre entfernt
Schweiz/Frankreich 1981. Buch, Regie: Alain Tanner. Kamera: Jean-Francois Robin.

Schnitt: Brigitte Sousselier. Ton Alain Lachassagne. Darsteller: Tievor Howard,
Mick Ford, Henri Virgoleux, Odile Schmitt, Louis Samier, Joe Pilkington.
105 Minuten, Farbe.

,,Jonas, der im Jahr 2000 25 Jahre alt sein wird" ist der programmatische Titel eines

Spieffilms von Alain Tanner aus dem Jahr 1975. Im Jahr 2000 ist Jonas nun 25 Jahre
alt und geht in lrland bei einem alten Mann in die ,,Lehre", der ihm eine Reihe

schwerster Prüfungen auferlegt. Die hrirteste Aufgabe besteht darin, einen Adler
zu fangen, dem der Alte die Kunst des Fliegens abschauen will. Bei seinem ersten

richtigen Flugversuch stürzt er ab und stirbt. Jonas bleibt allein mit dem Adler an der
verrotteten Tankstelle zurück, in der der Alte gehaust hat, und die vermutlich sein

Zuhause werden wird.
,Lichüahre entfernt" ist auf mehreren Ebenen zu interpretieren. Eine ausschließlich
mythische Deutung würde diesem autlerordentlichen Film allerdings nicht gerecht.

Auch bei der Schilderung eines individuellen und scheinbar abgehobenen Schicksals
yerliert Tanner nicht den Bezug zu den gesellschaftlichen Verhiiltnissen. Jonas, der
lernt, zu verzichten und aufsich alleingestellt eine schwere Aufgabe zu erfi)llen, ist
trotz des düsteren Endes ein Hoffnungsträger. ,Das Experiment des Alten scheitert

zwar, aber er hat einen, der das Erbe antitt. Das stiftet Hoffnungwie der Adler,ienes
Symbol der Kraft und Freiheit, der bei ihm bleibt. Kraft und Freiheit, das ist der Sinn
von Tanners Parabel, sind wieder bei den Menschen, bei einem zumindest. Der ist
zwar noch Eremit, aber vielleicht wird er noch zum Propheten."
( Fis cher-Fi I mal man ach 19 82 )
Der Botschaft des Films magman sichyerschließen, der Kraft seiner Bilderwird man

sich kaum entziehen können.
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Donnerstag, 2.Juni 1988, 22.30 Uhr
Freitag, 3.Juni 1988,22.30 Uhr

Futureworld - Das Land von Übermorgen
Futureworld. USA 1976. Regie: Richard T. Heffron. Buch: Mayo Simon/George
Schenk. Kamera: Howard Schwartz/Gene Polito. Spezialeffekte: Gene Grigg/ Bent
Sellstrom. Musik: Fred Karlin. Darsteller: Peter Fonda, Blythe Danner, Arthur Hill,
Yul Brynner, John Ryan, Stuart Margolin, Jim Antonio.
108 Minuten, Farbe.

,,Nach dem folgenschweren Amoklauf der Roboter, bei dem mehr als 50 Besucher
den Tbdfanden (zu sehen in dem Film ,,Westworld")funktioniert das Feienzentrum
Delos - die Freizeitwelt von heute mit den Attraktionen von übermorgen - jetzt
anscheinend perfekt und narrensicher. Dem Besucher stehen drei Attraktionen zur
Auswahl zur VerJügung: er kann sichwie ein Ritter in einem perfekt imitierten Mittel-
alter rt)hlen; er kann sich in die Römerzeit versetzen lassen und an zeitgemäJJen
Orgien teilnehmen; er kann sich aber auch im Raumanzug ouf einen simulierten
Flug zum Mars begeben". Der Chef dieses Freizeitparks kidt Journalisten ein, um
sich vom reibungslosen Funktionieren der Futureworld zu überzeugen. Zwei Jouma-
listen tanzen aus der Reihe und entdecken das Geheimnis dieser künstlichen Welt:
,,Hier werden exakte Kopien von einfluJJreichen Persönlichkeiten hergestellt, die
zuvor nach Delos eingeladen worden waren. Die Kopien werden so programmiert, die
Menschen, denen sie nachgebildet sind, zu töten und deren Plötze einzunehmen. Sie
sind jedeneit yon Delos aus manipulierbar."
(Hahn-Jansen, Lexikon des Science Fiction Films)
,,Futureworld" ist in erster Linie ein gutgemachter Unterhaltungsfilm. Die Reflexion
über die Ersetzbarkeit des Menschen durch Maschinen und über die technische
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Manipulation unseres Daseins wird weitgehend verdrängt durch Spannungseffekte

aus Versatzstücken der altbekannten Thiller- und Science-Fiction-Dramaturgie.
Der Film selbst ist somit ein Vorbote der neuen Welt der totalen Unterhaltung, die er

als Fiktion vorwegnimmt.

Freitag, 3. Juni 1988, 20.30 Uhr

Die aus den USA stammenden und gegenwdrtig in Australien lebenden Dokumenta'
risten David und Judith MacDougall gehören zu denfi)hrenden Vertretern des ethno-
graJischen Kinos. Beide hielten sich zuntichstiahrelang in Afrika aufund drehten

dort zahlreiche Filme. Seit 1975 arbeiten sie an der Filmabteilung des ,,Institutefor
Aboriginal Studies" in Canberra, Australien. Ihre Filme über die australischen
IJreinwohner, die sie im Auftrag dieses Instituts drehten, sind Meisterwerke sensibler

.filmischer Beobachtung und Gestaltung s owie ethnograJischer Prtizision.

Three Horcemen
Australien 1980/82. Produktion: Australian Institute for Aboriginal Studies.

54 Minuten, Farbe, Original.

Drei Aboigine-Stockmen (berittene Viehhirten), die eine rein aboriginale Rindersta-
tion auf der Cape-York-Halbinsel auJbauen wollen; sie repräsentieren, 75 Jahre,

46 Jahre, 13 Jahre alt, drei Generationen dieses Berufsstandes, der noch zu Beginn

des Jahrhunderts fi)r die australische Viehindustrie unentbehrlich war.

Faruiliar Places
Australien 1977/80. Produktion: Australien Institute for Aboriginal Studies'

53 Minuten, Farbe, Oiginal mit Untertiteln

Der Filmfolgt den Bemühungen einer Gruppevon Aborigines und eines Ethnologen,

das traditionelle Territorium einer Familie zu kartographieren, die auf ihr altes Land
zurückkehren will. Der Film erklärt die Politik der Aborigines, ihre alten Territorien

wiederzugaoinnen und wiederzubesiedeln (Outstation-Bewegung), und die Pro-

bleme, mit denen sich die Rückkehrer konfrontiert sehen. (Verleihmitteilung)

Umschlagbild und -tilel: Friedet Grindlet
Druck: Engelhardt & Bauer, Karlsruhe
Die Tüte von Rainer Franke, Rudolf Frisius, Mladenka Daboc, Erika RödigerDiruf, Walter Helmut Fritz sind

Ofi ginal beitilige ffu dieses Prcgrammbuch.

P rogramm än d e ru ngen v orb ehal ten.
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Wir zeigen n»ei ihrer Filme:




