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Grußwort
arlsruhe und Europa: Dieser Brückenschlag bietet sich rm
Jubiläumsjahr der Badischen Revolution von 1848/49 geradezu

an. Schon 1822 erhielt die badische Volksvertretung ein eigenes
Tagungsgebäude, nachdem Großherzog Karl die von Karl Friedrich
Nebenius erarbeitete Verfassung unterschrieben hatte: Das Ständehaus.
Es wurde zur Wiege des deutschen Parlamentarismus. Zwölf Mal tagte
dort 1849 die Konstituierende Versammlung, bis die Revolution
niedergeschlagen wurde und der Großherzog in seine Residenz
zurückkehrte. Aber es blieb nicht beim Alten. Der damals eingeschlagene
Weg zur freiheitlichen Ordnung der Demokratie führte trotz aller
Rückschläge weiter und erfaßte ganz Europa.

Die Stadt ist sich dieses wichtigen Teils ihrer Geschichte bewußt, deren
Spuren heute noch sichtbar sind. An die Verfassung, die Großherzog
Karl als einer der ersten deutschen Fürsten im Land zuließ, erinnert der
Obelisk am Rondellplatz, und an der Stelle des Ständehauses befindet
sich heute ein kulturelles Zentrum, das reichlich Gelegenheit zum
Studium der badischen Geschichte bietet.

Karlsruhe ist I 998 mehr denn je ein florierendes Zentrum am Ober-
rhein. Die Stadt besitzt mit ihrer reichen, lebendigen Kulturszene
vorbildliche Einrichtungen, dieses große Thema während der
I 4. Europäischen Kulturtage Karlsruhe ausführlich darzustellen.
Dank gemeinsamer Anstrengungen der Stadt und des Badischen Staats-
theaters ist ein geschichtsorientiertes Festivalprogramm entstanden, das
die spannenden Facetten der revolutionären Vorgänge von vielen Seiten
thematisiert. Die Europäischen Kulturtage Karlsruhe spannen einen
Bogen von den Aspekten der regionalen Revolutionshistorie bis hin
zum Aufbruch, der ganz Deutschland in jener Zeit bewegte. Dafür
stehen Namen wie Heinrich Heine, Richard Wagner und Felix
Mendelssohn Bartholdy.

Danken möchte ich den vielen Mitwirkenden des Festivals ebenso wie
dem Land Baden-Württemberg, das in diesem Jahr wieder mit seiner
finanziellen und ideellen Beteiligung eine wesentliche Stütze der
Kulturtage ist. Die breite Angebotspalette mag auch ein Beleg dafür
sein, daß Karlsruhe mit seinen repräsentativen, leistungsstarken Kultur-
einrichtungen und einem renommierten Festival wie den Europäischen
Kulturtagen Karlsruhe die Grundlage dafür hat, eines Tages

..Kulturstadt Europas" zu sein.

Professor Dr. Gerhard Seiler
Oberbürgermeister
der Stadt Karlsruhe
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Grußwort

l\ie 14. Europäischen Kulturtage in Karlsruhe stehen in diesem
lf Jahr ganzimZeichen des Revolutionsjahres 1848. Mit zahl-
reichen Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art machen die
engagierten und voller Ideen steckenden Veranstalter auf die badische
Revolution aufmerksam.

Nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart und die
Zukunft werden eindrucksvoll beleuchtet. Angefangen vom Badischen
Kunstverein über die Universität bis zur Kinemathek, beteiligen sich
auch der Sängerbund sowie viele Vereine und Institutionen der Stadt
in vorbildlicher Weise an den Kulturtagen.

Die interessierten Bürgerinnen und Bürger erwartet ein wahres
,,Feuerwerk" an Veranstaltungen mit Musik, Theater, Bildender Kunst,
Literatur, Film, Vorträgen und Podiumsdiskussionen. Ein besonderes
Ereignis wird sicherlich der Vortrag des ehemaligen polnischen
Staatspräsidenten Lech Walesa sein, der sein Kommen fest zugesagt
hat.

Ich danke den Verantwortlichen der Stadt Karlsruhe und den vielen
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die diesen prall gefüllten
Kulturkalender für 1998 zusammengestellt haben und mit Leben
erfüllen werden.

Allen kunstinteressierten Bürgerinnen und Bürgern wünsche ich
interessante und anregende Veranstaltungen in Karlsruhe.

Erwin Teufel
Ministerpräsident des
Landes Baden-Württemberg
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Grußwort
§\ie Revolution von 1848149 stellt ein wesentliches Element
-[Junserer demokratischen Tradition dar. Zahlreiche Forderungen
der einstigen Revolutionäre sind heute als Grundrechte in unserer
Verfassung verankert. Dabei kommt Baden mit seiner breiten Volks-
bewegung und seinen populären ,,Revolutionshelden" wie zum
Beispiel Friedrich Hecker, der zur Symbolfigur der demokratisch-
republikanischen Bewegung wurde, eine besondere Bedeutung zu.

Man würde den Ereignissen von 1848/49 jedoch nicht gerecht, wenn
man sie nur isoliert und aus einer verengten nationalen Perspektive
betrachten würde. Sie stehen vielmehr in einem europäischen Gesamt-
zusammenhang. Dies wird allein schon daran deutlich, daß ihr auslö-
sendes Moment die Nachricht von der Februarrevolution 1848 in Paris
war. Ihre historische Dimension nun im Rückblick neu zu bewerten,
gehört zu den Merkmalen der 14. Europäischen Kulturtage Karlsruhe,
die das 150. Jubiläumsjahr der Revolution zu einem thematischen
Uberblick nutzen, in dem die historische Reflexion ebenso ihren Platz
hat wie die Oper, die Lesung, die Ausstellung oder das Liedermacher-
festival.

Die 14. Europäischen Kulturtage Karlsruhe, eine gemeinschaftliche
Initiative der Stadt Karlsruhe, des Badischen Staatstheaters und des
Landes Baden-Württemberg, beleuchten in diesem Jahr gemeinsame
geschichtliche Wurzeln. Sie tragen dadurch sowohl der besonderen
Bedeutung der demokratischen Revolution von I 848/49 für das
heutige Demokratieverständnis als auch der ungebrochenen Aktualität
vieler der damals vertretenen Ideen Rechnung.

Ich wünsche deshalb den 14. Europäischen Kulturtagen Karlsruhe
die ihnen gebührende Aufmerksamkeit, viel Erfolg und zahlreiche
interessierte Besucherinnen und Besucher.

Klaus von Tiotha MdL
Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst
des Landes Baden-Württemberg
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Zam Geleit

ü) evolution: Ein Stichwort, das nicht zum ersten Mal im Zentrurn
f§.a.r Europäischen Kulturtage Karlsruhe steht. 1989 ging es um die
Französische Revolution, fünf Jahre später um das Thema ,,Widerstand",
ebenfalls als Reflexion des menschlichen Drangs nach Freiheit und
Gerechtigkeit. Auch in diesem Jahr sind die Kulturtage ihrem Konzept
treu geblieben, sich ihrem Thema von vielen Seiten anzunähern, es

kontrastreich zu umkreisen, ihm neue Perspektiven abzugewinnen,
Geschichte und Gegenwart spannend zu verknüpfen.

Die historische Betrachtung ist deshalb nur eine Facette des Festival-
programms, das vor allem die künstlerische Spiegelung der revo-
lutionären Wende, die weitverzweigten Folgen des Umbruchs vor
150 Jahren für die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft. schließ-
lich auch Zusammenhänge, Vernetzungen und Auswirkungen der
badisch-deutschen Revolution von 1848/49 im Europa von einst
aufzeigen möchte.

Und das Europa von heute? Wie sehen und bewerten die Künstler und
Politiker der Gegenwart die Pioniere der Demokratie von einst, die im
Grunde für die gleiche Sache stritten wie sie selbst? Erst aus der
Retrospektive ergibt sich ein aufschlußreicher Befund, werden die
Wurzeln eines tiefgreifenden Prozesses sichtbar, den die Aufstände
von damals in Gang setzten und der die Grundlage für die aktuellen
Bestrebungen für ein vereinigtes Europa lieferte.

1848 noch mußte Albert Lorlzing den Schauplatz seiner Revolutions-
oper,,Regina" bezeichnenderweise an die badische Grenze verlegen,
um zu versuchen, die Wiener Zensur gnädig zu stimmen. 150 Jahre
später legt Michail Krausnick das ungeschönte, mithin unzensierte und
schonungslose Porträt Emma Herweghs in seinem Stück,,Emma H.
oder Vom Traum der deutschen Republik" voq die Geschichte einer
bedeutenden Frauengestalt der Revolution von 1848. Solche Gegen-
überstellungen machen begreiflich, wie sehr sich die Welt auch für die
Kunst in den anderthalb Jahrhunderten verändert hat. In diesem
Spannungsfeld markieren auch die Uraufführungen von Stücken
Tankred Dorsts, der,,Harrys Kopf" als eine großartige Hommage an
Heinrich Heine schrieb, Stanislav Mo§as, dessen Theaterprojekt
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,,Das Spiel von Liebe, Tod und Ewigkeit" einen szenischen Reigen
über Revolutionen in Europa von 1789 über 1848 bis hin zur Gegen-
wart entwickelt und Roger Siffer, dessen Revue ,,1 848 - Madam la
R6publik" die Vorgeschichte der badischen Revolution in Beziehung
zu dem Elsaß und der Schweiz bringt, Höhepunkte des Theaterteils
der Kulturtage.
Mit ,,Marat/Sade" von Peter Weiss führt die Revolutionslinie nach
Frankreich, mit Hermann Sudermanns ,,Sturmgeselle Sokrates" in das
Deutschland Bismarcks.

Der Ruf nach Freiheit als Sprengsatz: Er lauert auch in der Musik.
Mele Gesangvereine gehen auf das 1848 neuerwachte bürgerliche
Selbstbewußtsein zurück. Das Sängerfest des Badischen Sänger-
bundes zu den Kulturtagen beschwört ,,Europa im Lied". Zahllose
Konzerte werden den revolutionären Ton eines Robert Schumann,
Felix Mendelssohn Bartholdy oder Franz Liszt aufdecken. Ein
internationales Liedermacherfestival u. a. mit Lucio Dalla und der
Popette Betancor präsentiert prominente Größen ihrer Zunft.

Lech Walesa, der große Vorkämpfer für die demokratische Wende im
Osten, wird kommen. Sein Besuch, der mit einer Podiumsdiskussion
verbunden ist, verspricht einen spannenden Exkurs zwischen badi-
scher Revolution und polnischer Freiheitskultur. Ein umfassendes
Spektrum an Ausstellungen, das vom Revolutions-Quodlibet im
Badischen Kunstverein bis zum Bildhauer-Symposium in Durlach
reicht, gibt der Bildenden Kunst reichlich Gelegenheit, zum Thema
Stellung zu nehmen. Ein ausgiebiges literarisches Programm und
Filmtage in der Schauburg und in der Kinemathek bieten ebenfalls
Anregung und Abwechslung während des Festivals.

Der Verbund von städtischen Kräften und Badischem Staatstheater hat
sich auch bei der Vorbereitung der 14. Europäischen Kulturtage
Karlsruhe als äußerst funktionsfähig und fruchtbar erwiesen. Alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projekts verdienen darum Dank
und Anerkennung und die Veranstaltungen des Festivals einen großen
Zuspruch.

Dr. Michael Heck
Kulturreferent der
Stadt Karlsruhe

Pavel Fieber
Generalintendant des
Badischen Staatstheaters
Karlsruhe
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Rudolf Lill

1848t49
Revolution in Baden, in Deutschland
und in Europa

f}ie Revolution von 1848149.über die insgesamt zuletzt Wolfram
I/5i.*unn und Dieter Langewiesche geschrieben habenr und deren
badische Dimension Hans Fenske resümiert hatr, bedeutete die tiefste
Zäsur in der Geschichtsepoche zwischen der Restauration des Wiener
Kongresses (1814/15) und den nationalen Staatsgründungen in Italien
(1859 - l86l)und in Deutschland (1866 - l87l),vielleicht im 19. Jahr-
hundert überhaupt. Denn 1848 erwies sich, daß die Restauration der
traditionellen Staatenwelt I 8 I 5 nur vordergründig gelungen war und
daß die von der großen französischen Revolution und von Napoleons
Zivilrecht angestoßenen Entwicklungen zur bürgerlich-liberalen, zur
nationalen oder gar demokratischen Umgestaltung auf Dauer nicht
aufzuhalten waren. Der Konflikt zwischen traditionaler Monarchie
und neuer Volkssouveränität trat in eine entscheidende Phase. Überall
in Europa, wo die politischen Verhältnisse rückständig waren,
drängten 1848 Exponenten des inzwischen erstarkten Bürgertums zu
politischer Partizipation und darüber hinaus zu nationaler Umge-
staltungr. Wo die Industrialisierung bereits fortgeschritten war, forder-
ten Wortführer der Unterschichten die soziale Gerechtigkeit, die ihnen
die bürgerlichen Unternehmer meist vorenthielten und die der Staat
noch nicht garantiertea.
Die politische und gesellschaftliche Modernisierung wurde lauter,
breiter und fundierter eingefordert alsje zuvor im 19. Jahrhundert: in
der Schweiz und Frankreich, in den deutschen und den italienischen
Staaten, in den Ländern Ostmitteleuropas, vor allem in Polen und
Ungarn. Allenthalben entstanden Vereine und politische Parteien:
liberale, demokratische, katholische, in Reaktion darauf auch konser-
vative. Die demokratischen ,,Volksvereine" sind für die Revolution
am wichtigsten geworden. Auch der Verlauf der Revolutionen war in
Aktion und Reaktion in ganz Europa ähnlich: Sie brach zwischen
Februar und April 1848 aus und setzte manche ihrer Forderungen
zunächst durch, in neuen Parlamenten wurden sie weiter diskutiert und
in rechtlich verbindliche Formen gebracht. Von Karl Marx, der im
Frühjahr 1848 vorübergehend aus dem Exil zurückkehrte, wurde der
Gedanke des Klassenkampfes in die deutschen Diskussionen einge-
bracht, aber nur an deren linkem Rande rezipiertt.

Doch schon seit dem Sommer/Herbst 1848 erfolgte allmählich die
Wende, weil die konservativen Mächte noch einmal erstarkten,
gestützt auf ihre Armeen und ihre Bürokratien! Vielerorts konnten die
Monarchien sich freilich nur durchsetzen, indem sie auch Kompro-
misse mit der Revolution akzeptierten; wo sie dazu nicht bereit waren,
kam es zu Radikalisierungen, die nicht selten blutig unterdrückt
wurden; diö Armeen wurden gegen Teile des eigenen Volkes einge-
setzt! In den meisten deutschen Staaten folgte ein Jahrzehnt büro-
kratischer Reaktion. in dem der Autoritarismus und die Untertanen-
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mentalität nachhaltig bestärkt worden sind. Aber die Ideen von 1848
wirkten, wie noch zu zeigen sein wird, weiter!

Es ist sehr verständlich, daß bei den Karlsruher Erinnerungen dieses

Jahres die damaligen Ereignisse in Baden im Mittelpunkt stehen, denn
hier und überhaupt im Südwesten Deutschlands waren, auch aufgrund
der einigermaßen liberalen Verfassung des Großherzogtums von 18 I 8,
die revolutionären Kräfte und ihre Basis stärker als anderswo. Die
liberalen und demokratischen Traditionen Deutschlands, die insgesamt
unsere staatlichen Strukturen vor 1945 leider nie aufDauer haben
bestimmen können, stammen eben aus dieser, den freier verfaßten
Staaten Westeuropas nicht nur geographisch, sondern auch kulturell
verbundenen Region". Zwei Bewegungen traten damals gerade in
Baden auf, früher als anderswo: die Liberalen, welche seit 1847 die
evolutionäre Modernisierung des eigenen Staates und darüber hinaus
die des deutschen Staatenbundes zu einem liberal verfaßten Bundes-
staat forderten, daneben die numerisch schwächeren, aber umso akti-
veren Demokraten, die zur unitarischen Republik und zu umfassender
sozialer Reform drängten. Die einen hatten ihre Basis im Besitz- und
Bildungsbürgertum sowie in Teilen der Beamtenschaft, die anderen im
Kleinbürgertum und in Teilen der Landbevölkerung. Daß die Bewe-
gung von Anfang an in zwei Flügel zerfiel, hat die Erfolgschancen auf
Dauer verringert, doch zunächst kamen die Regierungen den
Liberalen auch aus Furcht vor den Demokraten entgegen. Immerhin
konnten letztere in Baden und in der Pfalz Tausende, zeitweise Zehn-
tausende mobilisieren, wodurch sie aber auch zur Überschätzung ihrer
Stärke veranlaßt worden sind. Zwischen Liberalen und Demokraten
stand die ebenfalls neuartige katholische Vereinsbewegung, die es

damals mit den gemäßigten Liberalen hielt und sowohl Freiheit für die
Kirche wie soziale Gerechtigkeit forderte.
Dreimal inszenierten die Demokraten in Baden einen bewaffneten
Aufstand; der Führer des ersten (im April 1848), der Jurist Friedrich
Hecker, ist im Lande legendär geworden. Und dem dritten dieser Auf-
stände, im Mai 1849, schloß sich die badische Armee großenteils an,

ein einzigartiger Vorgang im damaligen Deutschland; daß an der Spitze
der aufständischen Truppen zeitweise ein aus Polen emigrierter Offi-
zier stand, Ludwik Mieroslawski, zeigt, wie sehr auch regionale Fak-
ten in den europäischen Zusammenhang der Revolution eingebunden
waren. Auf das Hilfeersuchen des zuvor einigermaßen liberalen Groß-
herzogs Leopold wurden aus Berlin Truppen herbeigesandt, die diesen
Aufstand mit größter Brutalität niederwarfen, welche die von l87l bis
I 933, ja bis I 945 meinungsbildende nationale Geschichtsschreibung
nie eindeutig verurteilt hat. Es gehört zu den Hypotheken der badi-
schen wie der deutschnationalen Geschichte, daß die Denkmäler für
die preußischen Generäle, die I 849 die alte Ordnung wiederherstellten,
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in Karlsruhe und anderswo seit langem stehen, während die für die
von ihnen vertriebenen, inhaftierten oder erschossenen Demokraten
jetzt erst errichtet werden.

Doch wer Erfolge und Scheitern von 1848 adäquat beurteilen will, muß
über Baden und über das Revolutionsjahr hinausschauen. Das Staaten-
system von 1815 war an sich vemünftig gewesen, weil seine föderale
Struktur dem politischen und kulturellen Pluralismus Mitteleuropas
Rechnung trug und der Sprengkraft der nationalen Ideen vorbeugte.
Aber seine Träger, besonders die Regierungen der beiden deutschen
Großstaaten Österreich und Preußen, hatten sich allen reformerischen
Initiativen verschlossen und auf Proteste von Intellektuellen und Stu-
denten nur repressiv reagiert, besonders nach der,,Julirevolution" von
1830/31. Die Regierungen wußten meist gut zu verwalten, aber das

reichte den aktiveren unter ihren ,,Untertanen" nicht, die im Sinne der
liberalen Prinzipien Bürger werden wollten. Verständnislosigkeit gegen-
über neuen Ideen und Problemen führte zur Entfremdung der Regie-
renden von den Regierten und brachte das System um seine Legiti-
mität - ein Lehrstück für alle, gerade auch demokratische Regierungs-
eliten!
Die Oppositionen versammelten sich zunächst in neuartigen Vereinen,
sowohl durch erneute französische Forderungen nach der Rheingrenze
(,,Rheinkrise", 1840) wie durch das deutsch-romantische Pathos des

seit 1840 in Berlin regierenden Königs Wilhelm IV. sahen sich viele
Nationalgesinnte bestätigt; Liberalismus und Nationalismus verbanden
sich miteinander. Literatur und Publizistik wurden politischer als je
zuvor. In den Landtagen der west- und süddeutschen Staaten wurden
während der ganzen l840er Jahre Forderungen nach Presse- und Ver-
einsfreiheit, nach öffentlicher Gerichtsbarkeit und Schwurgerichten
erhoben; in Baden konkret seit den Wahlen von 1842, aus denen so-

wohl die liberale wie die radikale Opposition gestärkt hervorgingen.
Trotz der Zensurgesetze des Deutschen Bundes von I 8 I 9 und I 832
erstarkte die oppositionelle Presse, und mancher Radikale meldete
sich aus dem Exil lauter als zuvor zu Wort. Im Juli 1847 wurde in
Heidelberg die unbedingt konstitutionelle ,,Deutsche Zeitung" ge-
gründet; im Oktober 1847 forderten in Heppenheim Liberale aus ganz
West- und Süddeutschland die Schaffung eines liberalen deutschen
Bundesstaates, dazu ,,Mittel gegen Armut und Not". Im September
1847 hatten die Demokraten auf einer Volksversammlung in Offenburg'
dieselben Forderungen erhoben, dazu die nach gleichem Wahlrecht
und einer Volksvertretung beim Deutschen Bund, nach ,,volkstümlicher
Wehrverfassung" und gerechter Besteuerung, konkret nach ,,progres-
siver Einkommensteuer", nach allgemeiner Bildung und nach

,,Ausgleichung des Mißverhältnisses zwischen Kapital und Arbeit".
Mehr als tausend Menschen waren in Offenburg zusammengekommen.
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Die wenige Jahre zuvor fertig gewordenen Eisenbahnen ermöglichten
erstmals die schnelle Bewegung vieler Menschen, wenig später aller-
dings auch von Truppen zum Einsatz gegen Aufstände. Mißernten
hatten seit 1845 die ohnehin schwierige Lage der Unterschichten noch
erheblich verschlechtert; 1847 kam es zu,,Teuerungstumulten", denen
gegenüber die Regierungen zurückwichen.
Konkrete Vorbilder lieferten 1847 die Auseinandersetzung zwischen
Liberalen und Konservativen in der Schweiz, die den dortigen Staaten-

bund in einen Bundesstaat mit einigermaßen fester Zentralgewalt um-
formten; sodann 1847/48 erste Aufstände in Italien, wo daraufhin die
Souveräne in Neapel, Florenz und Turin Verfassungen erließen und
selbst Papst Pius IX. mit der nationalen Bewegung zunächst offen sym-
pathisierte. Die direkten und zuerst eben im Westen Deutschlands ge-
spürten Anstöße kamen sodann im Februar I 848 aus Frankreich, dem
Land der revolutionären Kontinuitäten: Die Monarchie wurde gestürzt,
ein Wortführer der Opposition bildete die neue Regierung. Zunächst in
Baden und dann in den meisten Staaten Deutschlands erstand die
,,Märzbewegung" mit zahlreichen Demonstrationen, Petitionen und
Versammlungen, welche die früheren Forderungen und die nach
sofortiger Einberufung eines deutschen Parlaments programmatisch
zusammenfaßten. In Baden, Württemberg und Nassau kamen Bauern-
aufstände hinzu, in Schleswig der von der ganzen deutschen National-
bewegung mit Sympathie begleitete Widerstand gegen die Integration
in den dänischen Nationalstaat. Mitte März brachen große Aufstände
in Mailand und Venedig aus, wenig später in Krakau, Preßburg und
Prag; in Posen, wo 1846 ein Aufstand unterdrückt worden war, for-
derten Vertreter des Adels und des Klerus'Autonomie.
Fast überall und so auch in den Hauptstädten der beiden deutschen
Großstaaten gaben Monarchen und Regierungen der unerwarteten
Bewegung momentan weitgehend nach: In Wien versprach Kaiser
Ferdinand am 15. März eine Verfassung; und Fürst Metternich, der das

alte System geradezu personifizierte, trat zurück. In Berlin ließ der
König am 18. März die Truppen abziehen und legte selbst die schwarz-
rot-goldenen Farben der nationalen Bewegung an. Aber entgegen der
unter den Bürgern um sich greifenden Illusion waren die alten Kräfte
nicht besiegt; ihre Regeneration begann, wie angedeutet, schon drei
Monate später.
Zunächst jedoch wurden vielerorts, so auch in Karlsruhe, Liberale in
die Regierungen berufen; der Frankfurter Bundestag, d. h. das einzige
gemeinsame Regierungs- und Gesetzgebungsorgan des Deutschen
Bundes, akzeptierte zentrale Forderungen der Liberalen und
ermöglichte darüber die Wahl zu einer verfassunggebenden National-
versammlung, welche am 18. Mai 1848 in der Paulskirche zusammen-
getreten ist, ,,Deutschlands große Hoffnung"'. Wenige Tage später
wurde in Berlin die ,,zur Vereinbarung der Verfassung (für Preußen)
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berufene Versammlung" eröffnet, in Wien sodann Ende Juli ein

,,Reichstag", der ebenfalls für den österreichischen Kaiserstaat eine
Verfassung beschließen sollte".

In der Frankfurter Nationalversammlung, die sich vor die doppelte
Aufgabe der Schaffung einer Verfassung und der Schaffung eines
nationalen Gesamtstaates gestellt sah, überwogen die Vertreter des
Bildungsbürgertums. Mit mancherlei Fluktuationen bildeten sich die
Fraktionen heraus: von der demokratischen Linken über das in einen
rechteren und einen linkeren Flügel aufgeteilte liberale Zentrum bis
zu einer konservativen Rechten!". ,,Der geistige Schwerpunkt des

Hauses lag beim rechten Zentrum, der eigentlichen Verfassungs-
partei" (Theodor Schieder); zu dieser bundesstaatlich-liberalen Mitte
gehörte auch der erste Präsident, der aus der hessischen Politik
stammende Heinrich von Gagern. Seit dem Herbst 1848, als die
Fragen nach Umfang und Zentralgewalt im erhofften Reich auf die
Tagesordnung kamen, ging zudem die Spaltung in ,,Großdeutsche"
und ,,Kleindeutsche" durch alle Fraktionen hindurch.
Sehr ausführlich widmete sich die Nationalversammlung der Erarbei-
tung eines Grundrechtskatalogs, welcher die liberalen Freiheiten des
Individuums und der kleinen Gruppen und die ihnen Rechnung
tragende Begrenzung der staatlichen Kompetenzen in vorbildlicher
Form zusammenfaßte; ein denkwürdiges Korrektiv der deutschen
Neigungen zur Allmacht des Staates! Diese ,,Grundrechte des

deutschen Volkes" wurden im Dezember 1848 als besonderes Gesetz
verkündigt". Auch hatte die Nationalversammlung im Juni 1848 eine
provisorische Zentralgewalt eingerichtet (mit dem österreichischen
Erzherzog Johann als Reichsverweser; Ministerpräsident wurde
zunächst Fürst Karl von Leiningen, seit September der Österreicher
Anton von Schmerling, im Dezember dann Heinrich von Gagern).
Mehrere Bundesstaaten stellten Truppen zur Verfügung.
Aber Preußen und Österreich waren nie bereit, sich dieser Zentrale
und ihren Gesetzen unterzuordnen; und das erwies sich schon im
August 1848 bei der Zuspitzung der Schleswig-Holstein-Krise: Als
Preußen seine Truppen, die es auch auf Wunsch der Nationalver-
sammlung nach dem Norden entsandt hatte, unter dem Druck der
Großmächte England und Rußland zurückzog, konnten die Frankfurter
nur protestieren, aber nichts bewirken. Diese Machtlosigkeit der
,,bürgerlichen" Revolution provozierte seitens der Linken eine Welle
von Aufständen, die heftigsten in Frankfurt, Berlin und Wien, daneben
auch den Gustav von Struves in Baden; doch diese Aufstände und
deren ebenso gewaltsame Unterdrückung bewirkten nur, daß die
gemäßigte Mehrheit, welche ohnehin nach dem Wort zeitgenössischer
Kritiker ,,vor den Thronen stehengeblieben" war, sich den Monarchien
annäherte. Und die waren schon dabei, ihre Positionen zu festigen
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oder wiederherzustellen, so Osterreich in Böhmen und Oberitalien.
Der Wiedereinnahme der lombardischen Metropole Mailand durch die
Truppen des alten Feldmarschalls Radetzky (6. August 1848) kam
auch symbolische Bedeutung zu. In Berlin unternahmen der König
und sein neuer Ministerpräsident Graf Friedrich Wilhelm von Branden-
burg eine Zähmung der Revolution. Anfang November wurde die
dortige Nationalversammlung vertagt und am 5. Dezember aufgelöst,
aber am selben Tag eine Verfassung oktroyiert, die manchen Forde-
rungen der Liberalen entgegenkam. So garantierte sie Gleichheit vor
dem Gesetz, persönliche Freiheit sowie die Freiheit der Kirchen, der
Wissenschaft, der Meinungsäußerung und der Versammlung; die
Gerichtsbarkeit der Gutsherren wurde aufgehoben. Ein Staatsstreich
von oben schien Altes und Neues zu verbinden.
Die nationale Motivation der Revolution führte nicht nur zu den Zu-
sammenstößen mit übernationalen Monarchien, sondern ebenso zu
Spannungen zwischen den verschiedenen Nationalbewegungen, die
anfangs solidarisch zueinander gestanden hatten. An der früheren
Sympathie mit den Polen z. B. hielt im Frankfurter Parlament nur
die Linke fest; die große Mehrheit dagegen stimmte für die Einbe-
ziehung des Großherzogtums Posen in den Deutschen Bund, ebenso
bestand sie auf Osterreichs Herrschaft über Trient und Triestrr. Und
ausgerechnet Ciuseppe Mazzin| der Prophet eines neuen Europas
brüderlicher Nationen, forderte 1848 für das zu schaffende Italien die
Brennergrenze't: Hinter den Nationalbewegungen erstanden die
Nationalismen!

Die gleichzeitige Revolution in Frankreich war infolge der dort schon
fortgeschrittenen Industrialisierung weitaus mehr sozial, die deutsche
blieb mehrheitlich politisch motiviert. Es ging ihq wie gesagt, zunächst
und vor allem um die Schaffung der Staatsnation, die freilich - im
Sinne der deutschen Tradition und des Kompromisses mit den beste-
henden Dynastien und Staaten - bundesstaatlich verfaßt sein sollte.
Dennoch sollte das 1806 untergegangene Kaisertum wiederhergestellt
werden; lange diskutierte man darüber, ob es ein Erb- oder ein Wahl-
kaisertum sein sollte, letzteres wäre den Wünschen der Dynastien der
größeren Mittelstaaten entgegengekommen. Nur die Linke blieb lange
(wie in Italien die Mazzinianer) beim unrealistischen Postulat einer
unitarischen Republik. Seit dem Spätherbst 1848 plädierte die nord-
deutsche Mehrheit der Liberalen in Frankfurt für die ,,kleindeutsche"
Lösung, sie wollte den neuen Bundesstaat im wesentlichen ,,auf die
Macht- und Reichweite der stärksten staatlichen Tradition, der
preußischen, beschränken" (Theodor Schieder). So wurde, auch unter
Hinweis auf den inzwischen übernationalen Charakter Österreichs,
das seit dem späten 18. Jahrhundert erwachsene Konzept einer mehr
preußisch-postprotestantischen Staats- und Kulturnation gegen die
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ältere, im Süden weiterhin verwurzelte pluralistische Reichsnation ins

Feld geführt und Österreich zugemutet, entweder seine deutschen
Länder an den neuen Bundesstaat abzugeben oder aber außerhalb
dessen als Gesamtstaat weiterzubestehen. Gagerns Vermittlungsvor-
schlag eines engeren und eines weiteren Bundes, d. h. eines Bundes-

staates unter Preußen und dessen bloß staatenbündischer Verbindung
mit Österreich, fand keine Mehrheit. Aber eine Trennung von
Deutschland wollten damals weder die meisten Österreicher noch

deren neue kraftvolle Regierung unter dem Fürsten Felix Schwarzen-
berg, der sofort heftig widersprach und schließlich im März 1849

offiziell den Verbleib des ungeteilten Habsburgerreiches im deutschen

Gesamtvaterland forderte.
Jedoch mit Österreichs Tschechen und Slowaken, Polen, Slowenen

und Italienern hätte der deutsche Bundesstaat zu viele Nicht-Deutsche
gezählt; und so sahen sich die ,,Kleindeutschen" bestätigt. Mit dem

Zugeständnis des allgemeinen Wahlrechts gewannen sie einen Teil der
Demokraten für das Erbkaisertum der preußischen Dynastie. Am
28. März 1849 wurde die ,,Verfassung des Deutschen Reiches" ver-
abschiedet und König Friedrich Wilhelm IV. mit 290 Stimmen zum
Kaiser gewählt. Die hohe Zahl von 248 Enthaltungen signalisierte
freilich den Bruch, den diese Form der Einigung auch bedeutet hätte.
Aber Friedrich Wilhelm IV., dessen Patriotismus dynastisch und

historisch begründet war, lehnte das Angebot der Frankfurter Abge-
ordneten sogleich ab; mit der Begründung, daß es dazu des freien
Einverständnisses der Fürsten und freien Städte Deutschlands (d. h.

der Partner des Deutschen Bundes von I 8 I 5) bedürfe. Wenige
Wochen später, am 28. April, folgten die endgültige Ablehnung und

die Verwerfung der neuen Reichsverfassung, obwohl diese inzwischen
von 28 Regierungen, meist der kleineren und einiger mittlerer
Bundesstaaten, darunter Badens, akzeptiert worden war.

Die Absage des Königs von Preußen, mit der dieser auch einem of-
fenen Konflikt mit Osterreich vorbeugen wollte, leitete das Ende der

bürgerlich-liberalen Revolution ein. Zwar forderte die Nationalver-
sammlung am 4. Mai, allerdings mit knappster Mehrheit, ,die Regie-

rungen, die gesetzgebenden Körper, die Gemeinden der Einzelstaaten,

das gesamte deutsche Volk auf, die Verfassung (...) vom 28. März
(...) zur Anerkennung und Geltung zu bringen"; aber weder der

Reichsverweser noch die Mehrheit der Abgeordneten wollte einen

Bürgerkrieg riskieren, auch in der Einsicht, daß ihnen dazu die Kräfte
fehlten. Die Wiener Regierung hatte schon im April die aus ihren

Ländem nach Frankfurt entsandten Abgeordneten zurückbeordert, das

gleiche taten Preußen, Sachsen und Hannover im Mai, Baden folgte
erst am 12. Juni. Das waren erst recht Staatsstreiche von oben, denen
jedoch die Mehrzahl derAbgeordneten nachgab. Der Rest der Ver-
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sammlung, später als ,,Rumpfparlament" bezeichnet, hatte eine ein-
deutig linke Mehrheit. Am 26. Mai wandte sie sich direkt,,an das
deutsche Volk" und rief es zu ,,tätiger Mitwirkung" auf, damit die
Reichsverfassung doch noch in Kraft trete und die vorgesehenen
Wahlen bald und frei stattfänden. Dies konnte als Aufruf zu revolu-
tionären Erhebungen verstanden werden; und um dem Eingreifen der
in Frankfurt stationierten preußischen Truppen dagegen vorzubeugen,
verlegte die Versammlung ihren Sitz nach Stuttgart; dort ist sie Mitte
Juni von der württembergischen Regierung aufgelöst worden.

Schon im Mai war die Kampagne um die Reichsverfassung in
mehreren Regionen in bewaffnete Aufstände übergegangen, die zu-
meist von den Volksvereinen der Linken organisiert wurden, so in
Sachsen, in der Pfalz (wo um die Monatsmitte eine provisorische
republikanische Regierung gebildet wurde, welche die Loslösung
von Bayern proklamierte), in Württemberg und eben in Baden, wo
die Bewegung für Nation und Demokratie am stärksten geworden war
und Zulauf von Republikanern und Sozialisten aus anderen deutschen
Ländern, aber auch aus Frankreich und Polen erhielt; unter den
deutschen Mitstreitern waren Friedrich Engels, Gottfried Kinkel und
Carl Schurz. Einen festen Rückhalt hatte die Bewegung in der
Rastatter Garnison, der stärksten des Landes, die am 12. Mai auf die
Seite der Revolution trat.Ztr Landestagung der Volksvereine kamen
am 13. Mai zwischen 30000 und 40000 Personen nach Offenburg;
man forderte den Rücktritt der Regierung, die Einberufung einer Kon-
stituante und eine generelle Amnestie. Nur in diesem letzten Punkt
wollte der Innenminister Johann Baptist Bekk entgegenkommen; im
übrigen bestand er, ein überzeugterAnhänger der konstitutionellen
Monarchie, auf dem Recht des Monarchen. Da die Meuterei der
Truppen sogleich auch auf Karlsruhe übergriff, verließ der Großherzog
am 14. Mai sein Land, um nicht abhängig von den Radikalen zu
werden; und diese ernannten sofort eine ,,Exekutivkommission", d. h.
eine provisorische Regierung unter Lorenz Brentano.
Trotz Unstimmigkeiten in der Führung, in der Brentano und Josef Fickler
nun für Mäßigung, dagegen Struve und dessen Freunde für revolutiondre
Konsequenz plädierten, konnte die badische Republik sich auf eine
Volksbewegung stützen und sogar einigen Rückhalt in der mittleren und
unteren Beamtenschaft finden; die Mehrheit der Bevölkerung hat sie
freilich nicht hinter sich gebracht. Da die meisten Liberalen und Konser-
vativen der Wahl zur,,verfassunggebenden Landesversammlung" Anfang
Juni femblieben, repräsentierte diese weitaus mehr die mittelständische,
von Advokaten und anderen Akademikem, von selbständigen Kaufleuten
sowie von unteren Beamten, Bürgermeistern und Lehrem geführte Volks-
vereinsbewegung als das badische Volk insgesamt.
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Großherzog Leopold, der die Reichsverfassung anerkannt hatte und

somit auf einer mittleren politischen Linie geblieben war, erbat von
Mainz aus militärischen Beistand zur Wiederherstellung seiner Herr-
schaft und der badischen Verfassung; zunächst beim noch amtierenden

Reichsverweser, der aber nurmehr über geringe Truppen verfügte,
sodann beim König von Preußen. Leopold von Baden ist insofern gut

vergleichbar mit dem reformistischen habsburgischen Großherzog
Leopold II. von Toskana, der im Februar 1849 von radikalen Demo-
kraten aus Florenz vertrieben worden war und sich auch erst danach

nach rechts wandte. die Hilfe in Wien suchend. Preußen wollte aber

keineswegs für die inzwischen von Berlin verworfene Reichsregierung

handeln und forderte von Baden ein direktes Hilfeersuchen, dazu den

Beitritt zujenem kurzlebigen Fürstenbündnis, mit dem Friedrich
Wilhelm IV. und sein Außenminister Joseph M. von Radowitz nun-
mehr eine deutsche ,,Union" von oben und ohne die liberalen Grund-
sätze der Frankfurter Verfassung herbeizuführen suchte. Am 4. Juni
gab der badische Großherzog teilweise nach und berief eine neue,

konservativere und preußenfreundliche Regierung. Auf ihre Bitte
stellte Preußen zwei Armeekorps mit ca. 35 000 Mann unter dem

Prinzen Wilhelm, dem Bruder des Königs, bereit, die alsbald ein-
rückten: sowohl in Baden wie in der Ffalz, obwohl Bayern bis dahin
keine Waffenhilfe erbeten hatte. Nunmehr ließen auch Österreich und

Bayem an den Grenzen Truppen aufmarschieren, auch weil sie ein
preußisches Machtmonopol in Süddeutschland verhindern wollten.

Den preußischen Truppen, die am 15. Juni Mannheim besetzten,
war die kaum halb so starke badische Revolutionsarmee in keiner
Weise gewachsen. Die eigentliche militärische Entscheidung fiel
schon am 21. Juni bei Waghäusel, wenige Tage nach derAuflösung
der Nationalversammlung in Stuttgart. Die badische Revolutions-
armee wich nach Süden zurück und konnte sich großenteils in die
Schweiz absetzen. Aber die Festung Rastatt, in der ca. 6000 Sol-
daten eingeschlossen wurden, mußte am 23. Juli auf Gnade oder
Ungnade kapitulieren. Den sofort eingesetzten Kriegsgerichten
saßen preußische Offiziere vor. Wegen Hochverrats und Aufruhrs
wurden über 50 Revolutionäre zum Tode verurteilt und erschossen,
Hunderte zu langer Haft verurteilt. Mehr als 10000 Revolutionäre,
darunter die politischen Führer'', waren ins Ausland geflüchtet,
vielen von ihnen wurden die Bürgerrechte aberkannt, die Vermögen
konfisziert. Bis 1850 blieben preußische Truppen im Land. Baden
hatte nicht nur die hohen Kosten der gesamten Militäraktion zu

tragen, sondern mußte sich auch politisch Preußen annähern; viele
Gesetze und Verordnungen des liberalen Ministeriums Bekk
wurden zurückgenommen, kompromittierte Beamte versetzt. Ein
BriefJoseph Victor von Scheffels vom 26. Oktober 1849 kenn-
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zeichnet die damalige Lage: ,,Unsere Zustände sind trüb über alle
Maßen; es gibt nur noch Freund und Feind bei uns, d. h. Sieger
oder Besiegte, Reaktion oder Freischärler; - wer zwischen diesen
Gegensätzen als ehrlicher, vernünftiger Kerl mittendrin stehen will,
ist nichts und gilt nichts..."''.
Immerhin hatte Großherzog Leopold nach seiner Rückkehr die Ver-
fassung wieder in Kraft gesetzt, und überhaupt war die Reaktion in
Baden milder als anderswo. Vollends Leopolds Sohn und Nachfolger
Friedrich, seit dem Tod des Vaters 1852 Prinzregent, seit 1856 Groß-
herzog, ist zur liberalen Innenpolitik zurückgekehrt und hat sie re-
formistisch vertieft16. Seit 1855 wurden verurteilte Revolutionäre
amnestiert, 1856 verließ der,,letzte politische Verbrecher" von 1848

das Bruchsaler Zentralgefängnis, Emigranten konnten zurückkehren,
und nicht wenige von ihnen taten es. Bundes- und außenpolitisch blieb
Friedrich I., der 1856 Prinzessin Luise, die Tochter des preußischen
Prinzen (und späteren Königs und Kaisers) Wilhelm, heiratete, jedoch
nach Preußen ausgerichtet, weil er sich aufgrund der Erfahrungen von
1848149 nur voD dort noch eine deutsche Einigung erwartete und
zugleich wirksamen Schutz vor französischer Expansionspolitik, mit
der man infolge des allseits erstarkenden Nationalismus wieder
rechnen mußte; die Mehrzahl der badischen Bevölkerung hingegen,
besonders die Katholiken, blieb großdeutsch gesinnt.

Im Sommer 1849 ist nicht nur die badische Revolution milit:irisch
liquidiert worden, sondern die europäische Revolution, und dies durch
die gleichzeitigen militärischen Entscheidungen in Italien und Ungam.
Schon im März hatte Radetzky die Armee des Königreichs Piemont,
welches den nationalen Eroberungskrieg noch einmal aufgenommen
hatte, bei Novara vernichtend geschlagen; im April besetzten öster-
reichische Truppen die Toskana und die nördlichen Teile des Kirchen-
staates. Auch Louis Bonaparte, der nach einem durch revolutionären
Radikalismus provozierten Rechtsruck Präsident der Französischen
Republik geworden war (ab 1852 Kaiser Napoleon III.), griff nun,
trotz seiner partiellen Sympathie für das Risorgimento, zugunsten des
Papstes ein. Ein französisches Expeditionskorps landete im April 1849
bei Civitavecchia; am 3. Juli wurde Rom erobert und die Republik
unterdrückt, die dort Mazzini und Garibaldi errichtet hatten, beide
konnten fliehen. Die Republik Venedig unter Daniele Manin hielt sich
noch bis zum August. Gegen die ungarischen Revolutionlire bedurfte es
der Intervention Rußlands, die Zar Nikolaus I. gern und umfangreich
gewährte; am 13. August kapitulierte auch die dortige Revolutionsarmee.

Was ist von 1848149 geblieben? Jedenfalls viel mehr, als die bomierten
Sieger des Jahres 1849 glaubten oder sich überhaupt vorstellen
konnten.
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Seit 1847 hatte die Politik erstmals alle Lebenswelten und den Alltag
der Menschen mitbestimmt. Mit der Revolution begann ein politi-
scher Emanzipationsprozeß, den die Reaktion verzögern, aber nicht
mehr unterdrücken konnte. Er vollzog sich in den neuen wirtschaft-
lichen Verbänden und politischen Parteien, in der erstmals politisch
wirksam gewordenen Tagespresse und in den Parlamenten. Selbst in
Preußen blieb, wenngleich in seinen Rechten eingeschränkt und nach
dem 1849 dekretierten Dreiklassenwahlrecht gewählt, der Landtag
erhalten; in Österreich wurde I 861 erneut (unter maßgeblicher Mit-
wirkung Schmerlings als Staatsminister) ein gesamtstaatlicher
Reichsrat gebildet. In diesen beiden Großparlamenten formierten
sich die ersten großen liberalen Parteien Deutschlands, die ,,Deutsche
Fortschrittspartei" und die,,Verfassungspartei". Auf I 848 gehen
auch die Anfänge der politischen Organisationen des Sozialismus
zurück.

Die Reflexion der Ursachen des Scheitems und darüber generell der
Bedingungen und Möglichkeiten politischen Handelns hat im Jahr-
zehnt nach 1848 in verschiedene Richtungen geführt; ebenso die
Einsicht, daß liberale und nationale Bewegungen der Abstützung bei
einem schon bestehenden Staat bedürften. Camillo GrafCavour und
seine Moderati zogen daraus die Konsequenz gradueller, aber auf
Dauer umfassender Modernisierung des Königreichs Piemont, welches
I 849 im vollen Sinne Verfassungsstaat geblieben war und politische
Flüchtlinge aus ganz Italien aufnahm. Schon ein Jahrzehnt später
konnte darum Piemont an die Spitze der italienischen Einheitsbe-
wegung treten und binnen zweier weiterer Jahre einen parlamenta-
rischen Nationalstaat zustande bringen, der freilich nur von einer
liberalen Elite getragen wurde. Den Weg dahin hatte freilich 1859 ein
piemontesisch-französischer Krieg gegen Österreich geebnet, der erste
jener Nationalkriege, deren bis 187 I vier weitere und immer verlust-
reichere gefolgt sind. An solche Wege zur Einheit hatten die l848er
nicht gedachtl
Direkter der Freiheit verpflichtet blieben die Nationalbewegungen in
Polen und Ungam, die ebenfalls 1848 ihre politische Identität gefestigt
haben". Den Ungarn gelang 1867 der konstitutionelle Ausgleich mit
dem inzwischen liberal regierten Österreich; die Polen blieben weiter-
hin Opposition: gegen Preußen und noch mehr gegen Rußland! Auch
aus den Erinnerungen an 1848 sind in beiden Ländern die Traditionen
erwachsen, welche in der zweiten Nachkriegszeit zu den Aufständen
von I 956 und zur revolutionären Wende am Ende der I 980er Jahre
geführt haben.

In Deutschland, dem Land komplizierter Strukturen und tiefer, oft
unversöhnlich ausgetragener Gegensätze, war 1 848/49 zwischen
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autoritdrer Defensive und republikanischem Radikalismus die von
der bürgerlich-liberalen Mehrheit gewünschte Umgestaltung zum
parlamentarisch-liberalen Bundesstaat mit einigen demokratischen
Zügen mißlungen. Der alte Etatismus wurde, wie eingangs gesagt,
wieder vertieft. Und ein nicht unbeträchtlicher Teil der damaligen
Liberalen ging nun über zu weitestgehenderAnerkennung der beste-
henden Machtverhältnisse und wurde Anhänger jener ,,Realpolitik",
deren Programm Ludwig von Rochau 1853, mitten in der Reaktions-
zeit, formuliert hat. Aus solchen Liberalen wurden National-Liberale,
denen die staatliche und die ökonomische Einheit wichtiger waren als
die bürgerlichen Freiheiten. 20 Jahre später hielt mancher von ihnen
und nunmehr auch mancher frühere Linke den Reichsgründer
Bismarck für den Vollstrecker der Revolution von I 848, obwohl doch
der erste Kaiser des neuen Reiches jener Wilhelm war, der als Prinz
I 849 die Aufstände niedergekämpft hatte, und obwohl die Verfassung
dieses Reiches weder das parlamentarische System einführte noch
einen Grundrechtskatalog enthielt. Bismarck war freilich der erste
von den reaktionären deutschen Politikern gewesen, der die 1848

begonnenen Entwicklungen und Antagonismen in der deutschen
Gesellschaft verstand und in den I 860er Jahren ausnutzte; jedoch
nicht zur parlamentarischen Modemisierung, sondern zur Stabili-
sierung des monarchischen Systems und insofern Cavour ganz ent-
gegengesetzt.
Die Reichsgründung von l87l und nicht die Revolution von 1848/49
wurde der große Bezugspunkt im seitherigen deutschen Geschichts-
bild, aus dem jedenfalls die Kämpfe von 1849 und zumeist auch der
emanzipatorische Gesamtcharakter der vorausgegangenen Revolution
verdrängt worden sind.
Und auch auf der politischen Ebene wurde erst bei der sehr späten

Demokratisierung an die l84SerTradition angeknüpft: l9l9 und
dann wieder 19481 49; und das nicht nur mit den schwarz-rot-goldenen
Farben, die uns selbstverständlich geworden sind, nachdem ihnen bis
nach 1945 immer wieder polemisch Schwarz-Weiß-Rot entgegen-
gehalten worden war. Sowohl die Weimarer Reichsverfassung wie das
Bonner Grundgesetz waren resp. sind der liberalen Frankfurter
Verfassung verpflichtet, besonders in ihren grundsätzlichen Aussagen
über die Freiheiten und Rechte der Bürger, die freilich entsprechend
der seitherigen Erfahrungen über das Vorbild weit hinausgehen, das
Grundgesetz darüber hinaus im Rekurs auf den Föderalismusl Der
erste Präsident der Bundesrepublik, Theodor Heuss ( I 949 - I 959), hat
oft von den für ihn mitprägend gewesenen l848erTraditionen ge-
sprochen; sein zweiter Nachfolger Gustav Heinemann (1969 - 1974)
hat diese Erinnerungen programmatisch auf die Demokratiebe-
wegungen von 1849 ausgedehnt. Aufseine Initiative wurde 1974 in
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Rastatt die ,,Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der
deutschen Geschichte" eröffnet.
Die pragmatische Aneignung der Demokratie ist den Deutschen in den
vergangenen fünf Jahrzehnten endlich gelungen; doch die demokratische
Traditionsbildung bedarf noch vertiefter Information und Reflexion,
und dazu sollen auch die,,Europäischen Kulturtage Karlsruhe" dieses

Jahres beitragen.
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Schieder, in: Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte,9. Aufr., hg. von Herbert Grund-
mann, Bd. 3, Stuttgan 1970, §§ 2?/28, S. 132 - 160.

5 Die Revolutionszeit wr die erste der beiden relativ kurzen Perioden seines Lebens. in denen

Karl Mrx politisch aktiv gewesen ist, vor allem als Herausgeber der,,Neuen Rheinischen
Zeitung" (Köln, Juni 1848 - Mai 1849). Wolfgang Schiede\ Karl Marx ols Politiker,
München/Zürich 1991. S.4l -55.

6 Hms Fenske, De r liberale Südwesten. Freiheitliche und demokratische Tradition in Baden
und tilintemberg i790 - ,193-i, Stuttgart u. a. l98l

7 DieStadtOffenburgistdankeineraktivendemokratischenMinderheitundinfolgeihrerin
Baden zentralen und verkehrsgünstigen Lage dreimal - im September I 847, im M:izlApril l84E
und dann im Mai 1849 - Schauplatz wichtiger revolutioniüer Ereignisse gewesen, bei denen die
Demokraten und Republikaner das Won führten. Ausführlich infomieren darüber und über die
düan beteiligten Pereonen die beiden soeben von der Stadt Offenburg herausgegebenen Bände:
Rainer Schimpf, Oj?nburg 1802 - 1847. Zwischen Reichsstadt und Revolution,und Fmnz X.
Yollme1 Ofrenburg I 848/49. Ereignisse und ltbensbilder aus einem Zentrum der badischen
Revolution, beide Kulsruhe 1997.

8 Frmk
München

Eyck, Deutschlands gro$e Hoflnung. Die Frankfurter Nationalversammlung 1848/49,
1973.

9 S.jetztHelmutRumpler-ÖsterreichischeGeschichtelsM-1914.EiileChdncefiirMitrel-
eurcpa...,Wien 1997, S. 261 - 323.
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l0 Heinrich Best, Die Männer von Bildung und Besitz. Slruktur und Handeln parlamentarischer
Führungsgruppen in Deutschland und frankreich 1848/49 (Beiträge zur Geschichte des Prla-
mentüismus und der politischen Parteien, Bd. 90), Düsseldorf 1990.

I I In der verfassung vom 28. Mäz 1849 bildeten die Grundrechte den Abschnitt VI (§§ 130 -
189). Sie bestimmten u. a. dic Abschaffung aller Standesvorechte, die Gleichheit vor dem Gesetz
und die allgemeine Wehrpflicht, die Freiheit der Peßon, der Meinung und der Veßammlung, der
Glaubens- und Gewisrensfreiheit, die Frciheit ,jeder Religionsgesellschaft", d. h. auch der Juden,
die Freiheit von Wissenschaft und Lehre. Fürjedetr deutschen Staat wurde eine Verfassung mit
Volksvenretung und für diese eine entscheidcnde Stimme bei der Gesetzgebung und der Besteue-
rung vorgeseheni ,den nicht deutsch redenden volksstämmen Deutschlmds" wurde ,die Gleich-
berechtigung ihrer Sprachen" gamntien. Alle wichtigercn Dokumente der Nationalvemammlung
wie auch der gleichzeitigen Entwicklung in Prcußen finden sich b€i Emst Rudolf Huber' Doku-
mente zur deutschen Verfassungsgeschichre, Bd. l, Stuttgan u. a. I 197E, S. 323 - 533- S. a- Die
Deutsche Revolution 184A49 inAugenzeugenberichten,hg-undeingel. von HmsJessen,
München (dtv) I 968,' I 9'l 3. D ie Revolut i on v on I 84 I /49. Eine Doktmentation. Hg. Waker
Grmb, München 1980.

l2 Günter Wollstein, Dos ,,Gru§deutschland" der Paulskirche. Nationale Ziele in der bürger
lichen Revolution 1848/49,Düsseldorl 1977. Vgl. zum damals beginnenden Übergang vom
emanzipatorischen zum integmlen Nationalismus: Peter Alter, Nationalismus (Neue Historische
Bibliothek, ed. Suhrkamp), Frankfurt 1985.

l3 Rudolf Lill, Gesci ichte ltqliens in der y'y'?rzeir, Dmstadt '1988, S. 124 - 14l.

14 Hecker war schon 1848 in die USA gegmgen. Brentmo und Struve flohen 1849 in die
Schweiz und gingen von don ebenfalls in die USAI und so auch Fickler nach seiner Entlusung
aus wüntembergisher Haft, in die er we8en seiner Untestützung der dortigen Aufstände im
Juni 1849 geraten wil. Brcntano und Hecker haben sich in den USA erfolgreich für die Republi-
kilische Partei engagien, für die Brentano zweimal ins Rcpräsentantenhaus gewählt worden ist.
Fickler und Struve sind nach ihrer Amnestierung 1862 nach D€utschlmd zudckgekehn. Vgl. die
biographischen Angaben b€i Sonja-MdaBater, Die verfassunggebende Versammlung in der
badischen Revolution von I 848 (Beitäge zur Ceschichte des Pülamentilismus und der politi-
schen Parteien, Bd. 94), Düsseldorf 1991, ab S. 331.

l5 Vergl. die saben von Ute Faath und Hmsgeorg Schmidt-Bergmmn hemusgegebene, das
ganze Spektrum der damaligen Paneiungen dokumentierende Anthologie Literatur und
Revolution in Baden 184ü49,Karlsruhe (Literüische Gesellschaft) 1997, S. 143 f

16 Lothar Gall, Der Liberolismus ols regierende Psrtei. Das Grußherzogtum Baden zwischen
R e stqurat ion und Re ic hs gründung, W iesbaden I 968, ab S. 6 l.

l7 Vgl. die entsprechenden Abschnitte in: Handbuch der eurcpäischen Geschichre Bd. 5, hg. von
Waker Bussmann, Stuttgan l98l; über Ungm außerdem das in Anm.9 zitierte werk von Helmut
Rumpler, S. 299 - 304.316 tr., 329 f., 380 i, q5 - 416,438 - 441. Rumpler weist auch für
Ungm und Östeneich die Entwicklung vieler ursprünglich Liberaler zu nalionalen, ja nationali-
stisch€n Positionen auf.

Soeben ist noch erschienen: Die grule Revolution im dcurschen Südwesten, hg. von Hans-Georg
Wehling und Angelika Hduser-Hauswinh, Stuilgqil ( landeszentale fi)r pölitische Bildunil 1998
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Sehnsucht nach bess'ren Zeiten

f n diesem Gedicht von Franz von Schober, berühmt geworden in der
IVertonung Franz Schuberts, findet sich eine Auffasslung von Musik,
deren ideen-, kompositions- und institutionsgeschichtlicher Hinter-
grund auch für eine Zeit steht, die als ,,Vormärz" die Jahre von I 815
(Wiener Kongreß) bis zur Märzrevolution von 1848 kennzeichnet:
zum einen suchen Künstler, Musiker, Dichter und Philosophen in der
sogenannten Romantik nach einer besseren Weltjenseits der irdischen
Misere - die Musik vor allen anderen Künsten trifft diesen Sehn-
suchtston - zum anderen findet ein Rückzug ins Private statt, in die
vermeintliche Idylle des häuslichen Glücks im ,,Biedermeier".
,,Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt" - dieses Bild drückt
nicht zuletzt auch die politische Situation im damaligen Wien nach
dem gleichnamigen Kongreß der Siegermächte über Napoleon aus
(wo bekanntlich viel getanzt wurde!). So hatte sich in ganz Europa die
höchste Staatsraison etablieren können; die Mittel, dies durchzusetzen,
waren überall dieselben: strenge Beaufsichtigung der Bürgerinnen und
Bürger, Spitzelei und Zensur. Seit I 8l I waren allein in Wien l0 000
Geheimpolizisten allgegenwärtig im gesellschaftlichen und künst-
lerischen Leben der Stadt, auch Franz Schubert und sein Freundes-
kreis waren davon betroffen. Metternichs Herrschaft übte so nicht nur
äußeren Druck aus, sie pervertierte vielmehr auch die seelische
Integrität des Einzelnen. Franz Grillparzer bringt dieses,,graue"
Lebensgefühl auf den Punkt: ,,Die geistigen Zustände meines
Vaterlandes vergiften das Innere meiner Seele". Was vermag da die
Kunst, ach die Kunst - wer singt ,,ein neues Lied, ein besseres Lied"
(H. Heine)?

Bei aller Problematik von Epochenzuschreibungen läßt sich auf-
weisen, daß Romantik und Biedermeier im Archiv deutschen Gefühls
dieser Zeit gemeinsame Wurzeln verbinden - in der Suche nach einem
Ausbruch aus dem bedrohlichen ,,wilden Kreis" der Unfreiheit: ,,In
den politisch-sozialen wie geistigen Voraussetzungen gehen Romantik
und Biedermeier von derselben Situation aus, und gemeinsam ist
ihnen auch die Weltflüchtigkeit - dort in romantische Dämonik, ins
ferne Mittelalter, hier in die überschaubare Welt der behaglichen
Beschaulichkeit der Familie. Gemeinsam ist beiden das Epochen-
gefühl der inneren Zerrissenheit, der Melancholie, des Weltschmerzes

- nur die Konsequenzen sind unterschiedlich: aufder einen Seite der
große Entwurf, der das individuelle Scheitern - nicht umsonst sind
Figuren wie Hamlet oder der Byron'sche Manfred epochenprägend -
einschließt; aufder anderen die Selbstbescheidung im Kleinen"'. Die
Bürger resignierten größtenteils und pflegten das häusliche Glück,
kultivierten die Privatsphäre, was wiederum Haus- und Salonmusik
und vielftiltige Formen geselligen Beisammenseins (2. B. weltliche
Chortradition, Salonlied und lyrische Klaviermusik, Liedertafel) viel-
fach verbreitete. So sah man in der Kunst, vor allem in der Musik, ein
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letztes Reich der Freiheit, wobei das kommunikative und sinnfällig
geordnete Element gemeinsamen Musizierens nicht zu unterschätzen
ist: ,,Wer mit dem Begriff Biedermeier behagliche Beschaulichkeit
verbindet, irrt und hat zugleich recht. Biedermeier ist Flucht, gewollter
Rückzug in eine kleine, geordnete Welt, weil dieZeiten zerrissen sind,
große Umwälzungen auf allen Gebieten der Technik, Industrie, Medizin
und Wissenschaften, und auch im Verständnis von Justiz und Religion
den Bürger erschrecken, beunruhigen, und der Bürger ist der 'Held'
auf der Bühne der Epoche"'.
In einem Brief an seinen Freund Ferdinand Hiller schrieb Schumann
im April 1949:

,,Sehr fleißig war ich in dieser ganzenZeit - mein fruchtbarstes Jahr
war es - als ob die äußeren Stürme den Menschen mehr in sein
Inneres trieben, so fand ich nur darin ein Gegengewicht gegen das

von außen so furchtbar hereinbrechende."

Die emphatische Vorstellung von Musik als einer Gegenwelt, deren
Zauber den Menschen - süß und heilig - entführt (und verführt?) zu

einer Unmittelbarkeit nichtentfremdeter Seligkeit, bestimmt das

romantische Lebensgefühl, doch dieser Zustand scheint nur fern und
unbestimmt, so wie die Idee der,,blauen Blume" bei Novalis auf
etwas im Prinzip Unerreichbares verweist. Die freiberuflich tätigen
Schriftsteller Marx und Engels schreiben in ihrem Kommunistischen
Manifest, das im Februar 1848 in deutscher Sprache in London
erschien: ,,Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle
feudalen, patriarchalen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die
buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen
Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band
zwischen Mensch und Mensch übriggelassen als das nackte Interesse,
als die gefühllose 'bare Zahlung'. Sie hat die heiligen Schauer der
frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürger-
lichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung
errränkt. (...) Sie hat, mit einem Wort, an die Stelle der mit religiösen
und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene,
unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt."

Im romantischen Lied findet sich diese sehnsuchtsvolle Spannung
immer wieder beschrieben und besungen, sie ist Gehalt der
Schubertschen ,,Winterreise", die vom Fremdwerden des Einzelnen
und der Erstamrng menschlicher Beziehungen spricht, einerseits, und
ebenso in Heines Hoffnung aufein neues Lied, ein besseres Lied
anwesend. In diesem Sinne läßt sich auch von einer utopischen
Gestimmtheit sprechen, die angesichts der industriellen Fortschritts-
gläubigkeit der Herrschenden ihr 'Land nirgendwo' allenfalls im
Traum, in der Vergangenheit oder im Märchen zu finden vermag:
Aus alten Mdrchen winkt es.
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Aus alten Märchen

Hervor mit weißer Hand,
Da singt es und da klingt es

Von einem Zauberland;

(...)

Ach, könnt ich dorthin kommen,
Und dort mein Herz erfreun,
Und aller Qual entnommen
Und frei und selig seinl

Ach! jenes Land der Wonne,
Das seh ich oft im Traum;
Doch kommt die Morgensonne,
Zerfließt's wie eitel Schaum.

So lautet das vorletzte Stück aus Robert Schumanns Liederzyklus
,,Dichterliebe", worin Gedichte aus Heinrich Heines ,,Buch der
Lieder" vertont wurden. Doch ebendieser Robert Schumann ruft auf
zum Kampf der Davidsbündler gegen die Philister (Carneval), schreibt
Freiheitschöre angesichts des Scheitems der Berliner Märzrevolution
1848 und tritt ein für die Farben ,,Schwarz-Rot-Gold". Neben Liszt
und Wagner ist besonders auf Albert Lortzing ( I 801 - I 85 I ) hinzu-
weisen, dessen weithin unbekanntes Musikdrama,,Regina" als Direkt-
kommentar zu den Ereignissen von I 848 verstanden werden kann.
In dieser Oper wird zum erstenmal ein Lohnstreik auf die Bühne
gebracht, ganz im Sinne des ersten landesweiten deutschen Versuchs,
die bürgerlichen Grundrechte durchzusetzen.,,Revolution", so

konstatiert Karl Marx im,,kommunistischen Manifest", konnte 1848

nur eins heißen, mit Hilfe bürgerlichen Aufstands Fürstenwillkür und
Adelsprivilegien abzuschaffen, zugunsten der Grund- und Menschen-
rechte. Im ausdrucksstarken, bereits auf Verdis Chorkunst verweisenden
Finale der Oper ,,Regina" heißt es: ,,Nun kommt der Freiheit großer
Morgen - das Volk läßt sich nicht spotten - heil Freiheit dir, du
Völkerzier!" Doch wurde bezeichnenderweise gerade dieses Werk zu
Lebzeiten Lortzings nie aufgeführt.
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Rückzug ins Wohrtzirttrtrerr
und in den Salon

f Tnd so täuscht sich, wer den ,,Vormärz" nur als eine Zeit beschau-
LJ li.h"n Biedersinns oder weltfremder romantischer Weltflüchtig-
keit versteht; gleichwohl entstand in diesen Jahren eine liberale,
demokratische und nationale Bewegung, deren revolutionäre Kraft
nicht zuletzt auch die Künstler ergriff und mitriß. Die emphatische
Vorstellung von Musik als Kunst, die den ,,Himmel bessrer Zeiten" zu

erschließen vermag, macht deutlich, wie stark hier der Wunsch nach
umfassend neuen künstlerischen Vermittlungs- und Erlebnisformen
zum Ausdruck gelangt. Auch in der Musik reagierte man auf den poli-
tischen Druck und die Unfreiheit zwischen dem Wiener Kongreß l8l4
und der Revolution von 1848 - neben der Sakralisierung der Musik
zur höchsten Kunst entwickelte sich mit dem verstärkt eintretenden
Rückzug in die eigenen vier Wände eine Kultur des Wohnzimmers
und des Salons: es war das Bürgertum, das nach der französischen
Revolution und - vor allem - nach dem Sieg über Napoleon die
künstlerische und geistige Führung übernahm und eine häusliche,
private Kultur pflegte, in der nun die Frauen eine immer stärkere Rolle
spielten. Mit dem Stil- und Epochengefühl des Biedermeier wird das

Lebensgefühl einer Zel wiedergegeben, die den Rückzug ins traute
Heim, die behagliche Selbstbegrenzung im Familienleben als Born
des Glücks schätzte: gesegnet die Welt des kleinen Biedermeier,
Schulmeister in Schwaben, der,,Glücks genug" empfinden mag bei
seinen ,,Träumereien am Kamin" (Titel aus Roberts Schumanns

,,Kinderszenen"), musikalisch entspannt wohl durch das wohlgefällige
Klavierspiel seiner Gattin oder Tochter. Ein Bild der Behaglichkeit,
das uns im Rückblick wohl auch etwas zu einfältig erscheinen kann.
Und doch entsteht hier die häusliche Musikpflege, die den Siegeszug
des Klaviers bis in unsere Zeiterst aufscheinen läßt, wenngleich die
kritischen Stimmen sich mehren. ,,Alle machen Musik, jeder spielt
Klavier", heißt es in einer Wiener Zeitung, und der bekannte Musik-
kritiker Eduard Hanslick spricht in der ihm eigenen Schärfe von einer
unbarmherzigen modernen Stadtplage, nämlich der,,Klavierseuche".
Unzählige Stücke werden für das Klavier geschrieben, die Verleger
fordern immer wieder 'leichte' kleine Werke, Impromptus, Phantasie-
stücke, Lieder ohne Worte, Etüden und Bearbeitungen - namhafte
Komponisten wie Schumann, Schubert, Mendelssohn und Chopin
schreiben Meisterwerke für das,,Pianoforte".

Mit der ihm eigenen brillanten Ironie hat Heinrich Heine die Klavier-
seligkeit der sogenannten höheren Töchter in seiner Rezension

,,Musikalische Saison in Paris 1843" geschildert: ,,Aber die herrschende
Bourgeoisie muß ihrer Sünden wegen nicht bloß alte klassische Tra-
gödien und Trilogien, die nicht klassisch sind, ausstehen, sondern die
himmlischen Mächte haben ihr einen noch schauderhafteren Kunst-
genuß beschert, nämlichjenes Pianoforte, dem manjetzt nirgends
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mehr ausweichen kann, das man in allen Häusern erklingen hört, in
jeder Gesellschaft, Tag und Nacht. Ja, Pianoforte heißt das Marter-
instrument, womit die jetzige vornehme Gesellschaft noch ganz
besonders torquiert und gezüchtigt wird für alle ihre Usurpationen.
Wenn nur nicht der Unschuldige mit leiden müßte! Diese ewige
Klavierspielerei ist nicht mehr zu ertragen! (Ach! meine Wandnach-
barinnen, junge Töchter Albions, spielen in diesem Augenblick ein
brillantes Morceau für zwei linke Hände.) Diese grellen Klimpertöne
ohne natürliches Verhallen, diese herzlosen Schwirrklänge, dieses
erzprosaische Schollern und Pickern, dieses Pianoforte tötet all unser
Denken und Fühlen, und wir werden dumm, abgestumpft, blödsinnig
Dieses Überhandnehmen des Klavierspielens und gar die Triumph-
züge der Klaviervirtuosen sind charakteristisch für unsere Zeit und
zeugen ganz eigentlich von dem Sieg des Maschinenwesens über den

Geist. Die technische Fertigkeit, die Präzision eines Automaten, das
Identifizieren mit dem besaiteten Holze, die tönende Instrument-
werdung des Menschen wird jetzt als das Höchste gepriesen und
gefeiert'."

Heines Urteile über das Musikleben seiner Zeit verweisen polemisch
auf die kulturellen Zustände in Paris, enthalten aber im Kern gesell-
schaftskritische Reflexionen über die Kommerzialisierung und
Technisierung von Musik im Bürgertum, die bis heute nichts von ihrer
Aktualität verloren haben. Doch läßt sich in diesem düster gemalten
Bild vom ,,Sieg des Maschinenrvesens über den Geist" (2. B. in Form
des Pianoforte) auch die helle Seite zeichnen, in welcher deutlich
wird, wie Haus- und Salonmusik das kommunikative Erleben von
Kunst fördern, ja einer breiten Bevölkerungsschicht gerade erst
ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt der Musikpflege war die Über-
tragung von Musik aus dem Konzertsaal oder aus der Oper aufein
häusliches Instrument - mit dem Ziel, das große Erlebnis draußen nun
in der Familie oder im Freundeskreis nachzuempfinden. So entstehen
Tausende von Bearbeitungen, Arrangements für die verschiedensten
Instrumentenkombinationen und Paraphrasen, meist einfach geschrieben,
aber auch in höchster Virtuosität wie beispielsweise von Franz Liszt.
So ließ sich im Salon, den meist eine geistreiche Dame der Gesellschaft
führte (man denke etwa an die jüdische Salonkultur in Berlin) ein
Besuch von Webers Freischütz unter der Magie des Klaviervirtuosen
Liszt imaginieren.
Dieser kommunikative Aspekt im Musikleben des Biedermeier er-
scheint auch darum besonders wichtig, weil sich nur so ein kulturelles
Leben entwickeln konnte, das die Zahl der ,,Kenner und Liebhaber"
enorm steigerte und den Musikgenuß nicht nur wenigen Privilegierten
zuteil werden ließ. Im Zeitalter der modemen Massenmedien, verwöhnt
durch immer perfektere und hochwertige Interpretationen, mag uns
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die ästhetische Qualität dieser Musikwerke oft fragwürdig erscheinen

- doch wäre dies eine verkürzte, der musiksoziologischen Bedeutung
dieser Entwicklung nicht angemessene Betrachtungsweise.

Blicken wir nun auf die Rolle der Frau in dieser Zeit, so läßt sich fest-
stellen, daß Frauen mehr und mehr die Pflege der Kultur übernehmen,
während sich Männer zunehmend in Industrie und Wirtschaft spezia-
lisieren. Freia Hoffmann hat in ihrer lesenswerten Sozialgeschichte
der Instrumentalmusikerinnen von 1750-1850' aufgezeigt, wie durch
männlich dominierte Wahrnehmungs- und Denkmuster das Musizieren
von Frauen reglementiert wurde: die Angst vor der magischen Kraft
des Instrumentalspiels, die Ausblendung erotischer Signale, die
Präsentation des idealen Frauenkörpers, die Verpflichtung auf den sitt-
samen Ausdruck, der vom ,,zarlen" oder ,,schönen" Geschlecht seit
dem 18. Jahrhundert erwartet wurde. So versorgt die Frau das Haus,
widmet sich der Kultur, doch nur soweit, daß es den Gatten erfreut
und das ungestörte Familienleben erhält: kein Berufoder gar eine
solistische Karriere ist vorgesehen, denn eine Professionalisierung
gehe ,,wider die weibliche Natur". Dieser,,Kult der Mutter" beschränkte
Komponistinnen und Interpretinnen aufs nachhaltigste; wurde doch
der private Raum immer wieder durch Väter, Brüder oder Ehemänner
eingefordert. Selbst so hochbegabte Künstlerinnen wie Fanny
Mendelssohn oder Clara Schumann konnten sich dem bürgerlichen
Selbstverständnis der Frau als abgeleitetes und daher anderes Geschlecht
nicht entziehen, wenngleich sie beide eine für die damalige Zeit
außergewöhnliche Förderung erhielten: die eine, Fanny, als Tochter
des hochgebildetenjüdischen Bürgertums, die andere, Clara, als
pianistisches Wunderkind eines ehrgeizigen Vaters.

Fannv Hensel
am Flügel.

Zeichnung von

August Kaselowsk-r-,

einem Schüler Hensels,

Rom 1845. Eine
Reproduktion der

Zeichnung befindet sich
in Fannl- Hensels

,, Klat,ieruerken",
herausgegeben von

Fannl' Kistner-Hensel
(Henle, Miinchen).
(Fun» Kisner-Hensel)
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Wann wird einmal dieZeit kommen,
wei die Menschen alle gleiche Rechte
habeff Wgfden? -,\us ('lara schurnanns'lirgebuch

L.Teben der häuslichen oder halböffentlichen Sphäre bürgerlicher
I\ Musikausilbung entsteht in dieser Zeit die IÄagination und Reali-
sation des Virtuosentums, das höchste instrumentale Leistung mit dem
Glanz auratischer Inszenierung verbindet - eine Symbiose, die bis
hinein in unsere Zeit als das Künstlertum schlechthin gefeiert werden
wird. Doch nur wenige Künstler heute haben sich die wache Beobach-
tung auf ihre Zeit und das politische Geschehen erhalten, umsomehr,
als gerade die Musik immer wieder als Reich für sich, als genuin
unpolitisches Medium jenseits gesellschaftlicher Setzungen aufgefaßt
wurde - Künstler im wahrhaft unrühmlichen sogenannten Dritten
Reich haben sich durch diese Denk- und Handelsmaxime oft genug
der Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen entzogen. Doch
Musik ist keine unpolitische Kunst jenseits der ,,grauen Stunden" - sie
steht immer wieder in dem Spannungsfeld von Anteilnahme und kul-
tureller Produktion,ja, sie definiert ihren Gehalt gerade durch diese
dialektische Gewobenheit. So mag in dieser Hinsicht, in der wechsel-
seitigen Bedingtheit von Revolution, Weltflucht und Biedersinn, Clara
Schumanns Tagebuch vom Mai 1849 zur Dresdner Revolution be-
sonders aussagekäftig werden - Hoffnung, Schrecken und Scheitem,
Flucht und Freiheitswillen werden in ihrer Schilderung aufs leben-
digste nachfühlbar:
,,Donnerstag, den 3. gingen wir zu Tisch auf die Villa im Plauenschen
Grunde und schwelgten so recht in der herrlichen Natur - wie es

unterdes in der Stadt aussah, ahnten wir freilich nicht. Kaum waren
wir eine halbe Stunde zu Haus, als Generalmarsch geschlagen und von
allen Türmen Sturm geläutet wurde, bald auch hörten wir Schüsse.
Der König hatte die Reichsverfassung nicht anerkennen wollen, bevor
es nicht Preußen getan, und da hatte man denn die Stränge seines
Wagens, in dem er fliehen wollte, zerschnitten, ihn somit gezwungen,
zu bleiben, und versucht, sich des Zeughauses zu bemächtigen, von
wo aus aber unter das Volk gefeuert wurde. Daß dies die größte Er-
bitterung hervorrief, läßt sich denken.
Donnerstag, den 10. hörten wir von schrecklichen Greueltaten, die das
Militär verübte; alles schossen sie nieder, was sie an Insurgenten
fanden, unsre Wirtin in der Stadt erzählte uns später, daß ihr Bruder
(...) zusehen mußte, wie die Soldaten 26 Studenten, einen nach dem
andem, erschossen, die sie dort in einem Zimmer gefunden hatten.
Dann sollen sie die Menschen zu Dutzenden von den dritten und
vierten Stockwerken herab auf die Straße geworfen haben. Es ist zu
schrecklich, solche Dinge erleben zu müssen!

So müssen sich die Menschen das bißchen Freiheit erkämpfen! Wann
wird einmal dieZeit kommen, wo die Menschen alle gleiche Rechte
haben werden?
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Wie ist es möglich, daß der Glaube unter den Adligen, als seien sie
andre Menschen als wir Bürgerlichen, so eingewurzelt durch so lange
Zeiten hindurch sein konnte! Wir gingen nun zusammen durch die
Hauptstraßen der Stadt, um uns die Hauptkampfplätze anzusehen. Es

ist kaum möglich, ein Bild zu geben von dieser Verwüstung. Tausende
von Löchern von den Kugeln sieht man an den Häusern, ganze Stücke
Wand herausgebrochen, das alte Opernhaus total niedergebrannt,
desgleichen 3 schöne Häuser in der Zwingerstraße, auch in der kleinen
Brüdergasse, kurz, es ist schrecklich anzusehen, und wie mögen die
Häuser erst im Innern aussehenl Die Wände durchgebrochen, so daß

die Insurgenten durch viele Häuser hindurch miteinander
korrespondierten. Wie viele unschuldige Opfer sind gefallen, in ihren
Zimmem von Kugeln getroffen worden usw. usw. Die Frauenkirche
steckt voll von Gefangenen, und die Zahl beläuft sich schon auf500.
Kapellmeister Wagner soll auch eine Rolle bei den Republikanern
gespielt haben, Reden vom Rathaus herunter gehalten, Barrikaden
nach seinerAngabe habe bauen lassen und manches andre noch!
(Richard Wagner mußte daraufhin Sachsen verlassen, wo er sogar
steckbrieflich gesucht wurde, N. D.) - Die Straßen sind noch weit
aufgerissen, dieTrottoirs liegen noch umher, nur die Barrikaden sind
hinweggeräumt. Die Stadt ist in Belagerungszustand erklärt - es

wimmelt von Preußen - auf dem Altmarkt liegen sie auf Stroh umher.
Es ist ein entsetzliches, aber interessantes Bild, die Straßen jetzt! Wir
fuhren abends noch wieder nach Maxen, Robert hatte aber unterwegs
den sehr glücklichen Gedanken, nicht in Maxen zu bleiben, lieber in
das nahe liegende Kreischa, das viel lieblicher gelegen und ein mil-
deres Klima hat, zu ziehen, und fuhren dann Freitag, den I l. früh mit
Sack und Pack dahin ab."'

Die Revolution von 1848/49 war gescheitert, doch hatte sie so viele
Kräfte in Bewegung gesetzt, daß die alte Ordnung nicht mehr zu

etablieren war.
Doch die Freiheit war teilbar: Das Bürgertum ließ ,der Menschheit
Hälfte", die Frauen, ,,noch ohne Recht" (Louise Otto-Peters).
Aus musikgeschichtlicher Sicht ist dieZeit des Vormärz bis heute von
besonderer Bedeutung, entstand doch in ihr ein bürgerlicb orientiertes
Musikleben, das in den Stilbegriffen von Romantik und Biedermeier
allein nicht zu fassen ist. Der revolutionäre Impuls auch in der Kunst,
das Streben nach der,,Avantgarde", blieb bis in unsere Zeit hinein
wirksam.
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Itreiheit für alle

w o wieder aber ward der Ruf vernommen:
,,Für alle Freiheit", klang es fast wie Hohn,

Denn für die Männer nur war er gekommen
Im Wettersturm der Revolution.

Denn schien auch Joch aufJoch hinweggenommen,
Und stürzte auch in Trümmer Thron um Thron:
Dem Männerrecht nur galt das neue Ringen,
Das Frauenrecht blieb in den alten Schlingen.
Wohl grüßten freie Männer sich als Brüder,
Nur Bürger gab es, nicht mehr Herr und Knecht;
Wohl sangen sie der Liebe Bundeslieder
Und fühlten sich als ein emeut'Geschlecht.
Doch auf die Schwestern blickten stolz sie nieder,
Der Menschheit Hälfte blieb noch ohne Recht,
Blieb von dem Ruf: ,,Für alle!" ausgenommen -
Ihr muß erst noch der Tag des Rechtes kommen.

Der Frauen Schar, die in den Staub getreten,
Ward nur erhoben an des Glaubens Hand.
Die besten lernten fromm zum Himmel beten,
Weil ja die Erdenwelt sie nicht verstand;
Die andern aber ließen sich bereden,
Sie seien nur bestimmt zu Spiel und Tand,
Es sei ihr höchstes Ziel, im süßen Minnen
Des ganzen Lebens Inhalt zu gewinnen.

Doch wiederum wird einst der Ruf erklingen:
So wie vor Gott sind wir auf Erden gleich!
Die ganze Menschheit wird empor sich ringen.
Zu gründen ein erneutes Liebesreich,
Dem Weibe wie dem Mann sein Recht zu bringen,
Zu wahren mit des Friedens Palmenzweig.
In lautrer Wahrheit stolzem Siegesschalle
Tönt's noch einmal: ,,Erlösung kam für alle!"

Louise Otto-Peters ,,Freiheit für alle" in:
Lieder eines deutschen Mädchens, Leipzig 1847
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I Wulf Konold, Felit Mendclssohn Barthol$ und seine kit,Leber 1984, S. 62

2 Muianne Bemhard, Das Biedemeier Kultur zwischq lUiener Kongre§ und Milrzrevolulion,
Düsrcldorf 1983, S. I

3 Gerhard Mtiller (Hg.), Heinrich Heine und die Musik: publizistische Arbeiten und poetische

Reflexioren,l*ipzig 1987, S. 139

4 Freia Hoffmn, lnstrumn utd Körper Die musizierende Frau in der bürgerlichen Kultur,
Frmkfurt/M. und tripzig l9l

5 zit. nach: Beatrix Borchard, Crara Schwnn. lhr lzben,Frur}drurlM. und Berlin l99l,
s.225ff.
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Theater und Revolution - oder:
Bretter, die die Welt bedeuten

Michail Krausnick

-a+;J--
prulu.

,\ axs r§cnl 
-l*§r*;a{c rlt' lx:ää

,,Herr Dirckfttr, wir haben iu wenig, Vtlkfür tlen Vtlksaufstcutd,
die Szene macht keine Wirkung!"
,,Ach w'as! - Sechs Mann sind genug für einen Wtlksaufstand,
nrun mtdJ dem Publikunt kein höses Beispiel geben,"

( Fliegende Blciner I 848)
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I. Am Ende ist das Wort,

steht nicht in der Bibel, sondem ist Grundsatz deutscher Kultur-
förderung. Bei jeder Bibliotheksschließung wird behauptet, daß wir ein
armes Land wären. Doch jeder weiß: Es liegt nicht am Geld. Das ist da.
Für Karajan-Festspiele, Baden-Baden, Bayreuth. Und 333 Tenöre.
Apropos Sponsoring.
Warum finden sich keine Geldgeber für eine Inszenierung von Gerhart
Hauptmanns ,,Die Weber"? Selbst zum 150. Paulskirchenparlaments-
jubiläum spendiert die Bankfurter Geldaristokratie für aggressiv
sozialkitische Weltliteratur nicht die müdeste Mark. Warum? Fragt der
Femsehmoderator.
Warum?
Zum Einen: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Ich
meine, was soll angesichts der schlesischen Hungerleider in der Pause
denn ausgeschenkt und serviert werden? Schmalzstullen, Armen-
süppchen?
Zum Anderen: Dieser Hauptmann - Gewinnmaximierung und Arbeits-
platzvernichtung dank mechanischer Webstühle - ist ja doch wohl ein
bißchen zu ...
Aktuell?
Kurzum: Die Herren der Banken und der Industrie sind eben auch nicht
dümmer als man denkt. Die kennen die Theatergeschichte. Und wissen:
das war doch schon zur Kaiserzeit ein Skandal. Da streikt der Sponsor,
der Mäzen winkt ab.
Nicht nur in Bankfurt.
Am Ende ist das Wort.

II: Die Rev«llution findet im'l'heater statt.
Selbstverständlich. Wo sonst? Moralische Anstalt. In tirannos. Denken
ist immer revolutionär. Schöpferisch.
Am Anfang war das Wort. Das Widerwort.
Zum Beispiel:

,,Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht.
Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden,
Wenn unerträglich wird die Last - greift er
Hinauf getrosten Muthes in den Himmel,
Und holt herunter seine ewgen Rechte,
die droben hängen unveräutJerlich
Und unzerbrechlich, wie die Sterne selbst -
Der alte Urstand der Natur kehrt wiede4
Wo Mensch dem Menschen gegenüber steht -
Zum letzten Mittel, wenn kein andres mehr
Verfangenwill, ist ihm das Schwert gegeben."

(Schiller Wilhelm TeU, II,2)
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Des Volkes Aufbegehren als lustvolles Spektakel. Moralische
Veranstaltung.
Bühnenwirksam. Immer schon. Sophokles, Aristophanes,
Beaumarchais. Shakespeare, Schiller, Büchner, Brecht, Weiss,
Hochhuth, Grass - Dantons Tod, Coriolan, Räuber, Weber,
Dreigroschenoper, Marat, Vietnam-Report - Die Bühne als Tribüne
und Tribunal.
Kabale und Liebe. Die Ausnahme und die Regel. Die Plebejer proben

den Aufstand.
Selbst der Handke: Publikumsbeschimpfung.
Listiges, engagiertes, kulinarisches Theater brauchen wir. Soziales
Experimentierfeld. Denkmodell. Probebühne.
Gegenöffentlichkeit.
Nicht erst seit Brecht gibt es lesende und theaterspielende Arbeiter.
Schon damals, vor und nach I 848, gab es Scherz, Satire, Ironie und
tiefere Bedeutung, aufmüpfiges Volks-, Bauern- und Straßentheater,
respektlose Wander-und Bettleropern und wird sie immer geben.
All das hat Tradition. Demokratisches Theater!
Auch wenn es noch immer Nationaltheater, Staatstheater, Schloß-
theater, Stadttheater, Landestheater heißt, gehört es uns allen, leben wir
doch in einer Demokratie, oder? Das Volk herrscht, zahlt Steuern und
subventioniert.
Na also, na bitte.
Was heißt hier kleinbürgerlich? Ist nun mal so. Und überhaupt:
Weltverbesserung beginnt in den Köpfen der Besserverdienenden.
Sagte zwar nicht, hätte aber sagen können, der Wuppertaler Fabrikan-
tensohn Friedrich Engels. Und drängte mit seinem Stück ,,Cola di
Rienzi" zunächst mal zu den Brettern, die laut Schiller/Shakespeare die
Welt bedeuten. Ebenso wie der besserverdienende Arbeiterführer
Ferdinand Lassalle mit seinem ,,Franz von Sickingen".

III. Die Revolution findet nicht im
'Iheater statt.

Oh je, Alt-68er . . . Sag mir, wo die Blumen sind?
Weiss, Lange, Kroetz, Kipphardt, Karsunke, Dorst ...
Wo sind sie geblieben?
Der Traum von einer besseren, gerechteren, menschlicheren Welt
verröchelte als Kindertheater. Grips und Rote Grütze???
Das ist out. Mega-out. War einmal.
Um Himmels Willen! Theater ist ein Unterhaltungsmedium. Und keine
moralische Bedürfnisanstalt für Freizeit-Revoluzzer.
Entspannung. Brot und Spiele.
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Die Bretter, die nicht mehr die Welt bedeuten, sondern Schiffsplanken.
Seenot, Untergang, Schiffbruch. Titanisch.
Also gut, Kompromiß: Untergang, lautet das Stichwort. Historisch-
museal gesehen, könnten Abonnenten so ein letztes Verröcheln
vielleicht gerade noch verkraften. Theater als soziales Ventil, zum
Dampfablassen, meinetwegen. So als Lehre, daß Aufbegehren nichts
fruchtet. Furcht und Mitleid, Frust und Zweife| Resignation und
Zyne ... Solange die Bordkapelle noch mitspielt.
Apropos, muß es denn unbedingt Sprechtheater sein? Figaro, Figaro,
beispielsweise - die ausgebeutete Klasse muß ja nicht immer so
uncharmant sein. Ohnehin: mit Musik geht alles besser. Doch doch,
als Musical könnt man die Miserablen gerade noch verkraften.
Dreigroschenoper. Wenn der Lloyd Webber dazu notenmäßig 'ne
Inspiration hätte, tät sich die Revolution banknotenmäßig sogar noch
rentieren. Aber keineswegs im Festspielhaus ... Nein, nicht mal als
Phantom. Unseresgleichen zahlt doch keine 600 DM pro Ticket für
Kalle Liebknecht Superstar oder Miss Luxemburg!
Wissen Sie, da hätten wir - draußen vor der Tür - zuftillig noch eine
unlängst freigesetzte Fabrikhalle. Da könnten Ihre armen Arbeitslosen
sogar auf Rollschuhen. Streik-light-Express, oder so ...
Naja, meinetwegen, auch Hauptmann. Aber von Köpenick.
Verstanden?.

IV. Ein Stück über die Revolution ist
nicht unbedingt revolutionär.

Andererseits gibt es durchaus Sponsoren und Mäzene.
Der Württemberger König beauftragte 1848/49 seinen
Schlachtenmaler Franz Stirnbrand, die blutigen Siege seiner
königlichen Bajonette künstlerisch zu gestalten. In seinem
Ludwigsburger Schloß ergötzte sich von Gottesgnaden an den -
kunstvoll ausgemalten - Niederlagen der Staatsfeinde Struve, Hecker
und Herwegh. Motto: Gegen Demokraten helfen nur Soldaten.
Dito der eingefleischte Reaktiondr und Dialektdichter Nadler. Für hohes
Honorar veräppelte und verleumdete er in - kunstvoll gereimten -
Bänkelliedern die geschlagenen 48er. Zeitungen und Almanache
standen ihm offen, die Fürstenpressen druckten nach. Während Emma
Herweghs Augenzeugenbericht jahrzehntelang hinein verboten und
beschlagnahmt blieb.
Nun ja. Mach was dagegen.
Die Geschichtsschreibung war und ist eine den Herrschenden dienende.
Sagte Wilhelm Kaisers Heinrich (von Treitschke) zwar nie, tat aber so.
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Doch trotz Treitschke, Nadler und Stirnbrand, trotz Tünche, Häme und
Verleumdung: ,,Alle Menschen werden Brüder". Die großen Mensch-
heitsideen haben Widerhaken. Und eine Tochter aus Elysium ...
,,Sire, geben Sie Gedankenfreiheit!"
Dagegen läßt sich auf Dauer nicht anstinken.
Selbst das Königliche Hoftheater hatte damit gewisse Schwierigkeiten.
Welcher Zensor/Dramaturg streicht schon gem ,,geflügelte Worte"?
,,lch kann nicht Fürstendiener sein!"
Zumal die rebellischen Geister neben den besseren Gedanken immer
auch die besseren - sprich: böseren - Mädchen hatten. Lysistrata, die
Liebesdienst-, Antigone, die Befehlsverweigerin. Nicht mitzuhassen,
mitzulieben bin ich da. Oder umgekehrt. Nicht mitzulieben, mitzu-
hassen bin ich da. Emma Herwegh. Seeräuber Jenny, Mutter Courage,
Heilige Johanna. Die Frau als Bessermensch. Und Widerborst.
Trotz aller Bemühung: Der Freiheitskampf von 1 848 ist auch 150

Jahre danach nicht kleinzukriegen, nicht festzureden und nicht wegzu-
feiern. Auch aufder Bühne nicht. Ihre uneingelösten Forderungen
bleiben virulent. Aller Resignation und Zyne zum Trotz. ,,Trotz alle-
dem", tröstete schon Ferdinand Freiligrath nach dem Sieg der Reaktion
und wußte: ,,Wir sind das Volk - die Menschheit wir!"
Der lesende Schüler nehme die Urfassung seiner guten Verfassung in
die Hand, staune über ihren zukunftweisenden Anspruch und ärgere
sich darüber, daß es bis auf den heutigen Tag nur verwässert, aber
nicht verbessert wurde.
Wohlstand für alle. Bildung für alle. Forderten Hecker, Herwegh und
Struve. Für alle!
In den Zeiten der Geldaristokratie erweisen sich die großen Utopien
der Menschheit als uneingelöste Schecks.
Freiheit, Gleichheit, Bruderliebe.
Und so teuflisch es auch klingen mag: Das Grundgesetz, die späte
Frucht der 48er, steht auch weiterhin auf dem Spielplan.
1848 ist heute.
Fünf Millionen Arbeitslose hätten zwar Zeit, gehen aber nicht ins
Theater.
Und hinterjedem Arbeitslosen stehen drei, die bereits um ihren
Arbeitsplatz bangen.
Freiheit?
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V. Wenn wir politisch
hochrechnen könnten.

Um auf die ungespielten ,,Weber" zurückzukommen: Wenn wir
hochrechnen würden, gäbe es keinen,,Klassiker" Schiller, sondern
einen,,gef?ihr1ichen", wäre Lortzings,,Regina" hochaktuell, Büchners
,,Woyzeck" verboten und die Bühne kein Museum.
,,Friede den Hüften, Krieg den Palästen!"
Im Gegensatz zu den Bankfurter Nicht-Mäzenen und Nicht-Sponsoren
jedoch - können wir politisch-historisch nicht hochrechnen. Das haben
wir im Geschichtsunterricht systematisch ausgetrieben und mit einem
guten Zeugnis diplomiert bekommen.
Solange die heute Leibeigenen nicht wahrhaben, daß sie Leibeigene
sind, können die heutigen Könige, Fürsten, Aristokraten und ihre Büttel
noch unbesorgt schlafen. Doch eines Tages, Sire, fürchte ich, werden
selbst die - auf unserer Seite des Globus noch wohlbeleibten -
Leibeigenen die Glotze ausschalten und erkennen, daß die Bretter vor
ihren Köpfen nicht die Welt bedeuten.
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Premiere
Sa,25.April'98
18.30 Uhr

lDGroßes Haus

Weitere
Vorstellungen:
Do,30. April '98
DoC
20.00 Uhr

So,3. Mai '98
SoF
15.00 Uhr

Mi,6. Mai '98
MiB
20.00 Uhr

Regina
Oper in drei Akten von Albert Lortzing
Libretto vorn Komponisten

Musikalische Leitung:
Szenische Einrichtung
Ausstattung:

Volker Plangg
Klaus Kusenberg
Christian Floeren

f lm es vorweg zu sagen, die Oper ,,Regina" von Albert Lortzing
ILJ handelt nicht von der Revolution, sie atmet aber etwas von der
Aufbruchstimmung, die nach der Überwindung der Metternich'schen
Ara in Deutschland herrschte.
Der Musiker Lortzing lebte zu dieser Zeit in Wien, war mit Robert
Blum befreundet und engagierte sich für den Freiheitskampf.
,,Lähmender Druck war mit dem Ende des Metternich-Regimes von
allen freiheitlich gesinnten Wiener Bürgern genommen. Eine Flut an
Liedern und Chören, Märschen und anderen Instrumentalstücken
ergoß sich damals zum Preis der Revolution ...
Im Schaffen Lortzings wurden Chöre für die Studentenlegion und die
Oper ,,Regina" zum Zeugnis einer liberalen Gesinnung ... Ende Mai
nahm er die Arbeit an seiner Oper ,,Regina" in Angriff. Zum erstenmal
brauchte er bei diesem Werk nicht unter den Argusaugen unberechen-
barer Zensoren zu schaffen; gerade deshalb kommt der neuen Oper
eine Ausnahmestellung zu.
Ein bemerkenswertes Novum war, daß in der,,Regina" streikende
Arbeiter auf der Bühne standen. Unter Androhung von Waffengewalt
und mit entschiedenen Worten verlangen sie in der ersten Szene vor
den Toren der Fabrik höheren Lohn: ,, !/1r wollen nicht, was hätten wir
davon?/...Beschlossen ist's: zu Ende sei/ die Knechtschaft und die
Tyrannei!/ Wir werden Recht uns bald verschaffen!/ Wenn nicht mit
Worten, dann mit Waffen!"
Bald schon allerdings beruhigen sich ihre aufgebrachten Gemüter. Mit
dem Argument, daß nur auf milden Wegen das Heil gewonnen werden
könne, vermag sie der Vorarbeiter Richard zu beschwichtigen. Doch
dann sprengt eine Schar Marodeure herbei. Stephan, nach Lortzings
Worten ein Mann ohne Gemüt, steckt die Fabrik in Brand und entführt
Regina, die Tochter des Fabrikbesitzers. Angedichtete Vergehen hatten
ihm des Vaters Achtung geraubt und ihn auf die schiefe Bahn gebracht.

Stephan und seine Kumpane haben Regina in eine einsame Bauern-
hütte verschleppt. Der listige Sohn der Bäuerin schenkt den Rebellen
Wein ein und entflieht mit dem Mädchen den betrunkenen Entführern.
Doch noch einmal gelingt es Stephan, Regina in seine Gewalt zu
bringen. Als dann sein Schicksal besiegelt scheint - unter Führung
Richards waren die Arbeiter zur Befreiungsaktion aufgebrochen -,
will er sich mit Regina in die Luft sprengen. Aber das Mädchen greift
im letzten Augenblick zum Gewehr und streckt den Aufrührer nieder.
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Endgültig ist nun die Ordnung wiederhergestellt. Und doch läßt
Lortzing keine Zweifel daran, daß er mit seiner Oper keineswegs der
Restitution überkommener Herrschaftsstrukturen das Wort reden
wollte ..."

,,Der Belagerungszustand dauert nochfort, er soll, sagt man, mit dem
Einzug des neuen Kaisers aufgehoben werden; wäre übrigens der
Druck der Zensur fühlbarer als je zuvor so würde man wenig davon
merken. Mit meiner neuesten Oper habe ich Pech. Der liberalen
Tendenzwegen kann sie natürlich hier nicht zur Aufführung kommen."
Albert Lortzing, Wien, 26. Dezember 1848

Premiere: 22,-bis 79,- DM
Weitere Vorstellungen: 14,- bis 51,- DM
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Im Rahmen der
Europäischen
Kulturtage

Sa,25.April'98
19.30 Uhr

OKleines Haus

Weitere
Vorstellung:
Sa, 16. Mai'98
19.30 Uhr

Der Sturmgeselle Sokrates
Komiidie von Hermann Sudermann

Inszenierung: Klaus Kusenberg
Ausstattung: Günter Hellweg

[ünf Alt-48er hängen im Hinterzimmer eines Gasthauses ihren
I-' revolutionären Träumen und demokratischen Idealen nach, die in
Bismarcks Deutschland vor die Hunde gehen. Dabei ist den Sturmge-
sellen, wie sich der Geheimbund der Revolutionsveteranen nennt,
nicht bewußt, daß sie längst zu bequemen und angepaßten Spießern
geworden sind.
Der Freiheit gilt nur noch ihr Lippenbekenntnis, stattdessen verlieren
sie sich in kleinlichen Außerlichkeiten. So greift auch der stürmischste
unter ihnen, der Zahnarzt Albert Hartmeyer, nicht zum Giftbecher wie
der große Philosoph, dessen Namen er sich borgte. Denn in mittel-
mäßigen und satten Zeiten stirbt der Bürger nicht für seine Ideale...
Das bissige Stück endet als vergnügliche Komödie.

Hermann §udermann ( I 857 - 1928) war um 1900 einer der am
häufigsten gespielten Dramatiker auf deutschen Bühnen. Getrieben
vom Publikumserfolg und herausgefordert von der Theaterkritik, die
ihn wegen seiner reißerischen Mittel schmähte, schrieb er insgesamt
34 Dramen: ,,Die Ehre" (1889),,,Sodoms Ende" (1891), ,,Heimat"
(1893), und,,Johannesfeuer" (1900) sind die bekanntesten. Seine 1903
in Berlin uraufgeführte Komödie ,,Der Sturmgeselle Sokrates", die
indes von genauer Beobachtung und satirischer Zuspitzung geprägt
ist, brachte ihm damals politische Angriffe, aber keinen Erfolg ein.

Eintrittspreise: 13,- bis 38,- DM
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Premiere
So,26.April'98
19.30 Uhr

OKleines Haus

Weitere
Vorstellungen:
Di, 5. Mai'98
DiA2I
20.00 Uhr

Do, 7. Mai'98
DoA4l
20.00 Uhr

Di, 12. Mai'98
DiA 23
20.ffi Uhr

Do,l4. Mai'98
Do tr42
20.fi) Uhr

So, 17. Mai '98
19.30 Uhr
Schauspiel-
geschenk- Abo

Emma H. oder
Vom T[aum der deutschen Republik
Iiin Spiel von Michail Krausnick

Auftragswerk des Badischen Staatstheaters
Uraufführung
Inszenierung: Franz Kasperski
Ausstattung: Johannes Crützke
Musikalische Leitung: Markus Munzer-Dorn

Karlsruhe 1873: In der Wirtschaft ,,Deutscher Kaiser" sitzen vier
Personen an einem Tisch und spielen Karten. Im Nebenraum ist
währenddessen Revolution angesagt, was heißen soll: es werden
Vorbereitungen getroffen für eine Feier zum 25. Jahrestag der
Revolution von 1848. Als Ehrengast dieser Feierlichkeiten wird kein
Geringerer als der ,,Altmeister des politischen Liedes, der Stellver-
treter Schillers auf Erden, die eiserne Lerche, kurz: Preußens Staats-
feind Nr. l " erwartet, Georg Herwegh, in Begleitung von Emma,

,,seiner tapferen Kampfgefährtin". Die vier Kartenspieler sind Spitzel,
und sie sind die - im doppelten Wortsinn - heimlichen Hauptfiguren
in dem Stück,,Emma H. oder Vom Traum der deutschen Republik",
das Michail Krausnick als Auftragswerk für das Badische Staatstheater
Karlsruhe geschrieben hat. Den historischen Hintergrund seines Stücks
bildet die Geschichte der deutschen Exilanten, die I 848 in Paris eine

,,Deutsche Demokratische Legion" gegründet haben und unter der
Führung von Ceorg Herwegh aus Frankreich in die Heimat zurück-
kehrten. Ihr Ziel war es, die Fürsten zu verjagen und den Badischen
Aufstand von Hecker und Struve, ihren Kampf für eine freie deutsche
Republik, zu unterstützen. Aber der geplante Zusammenschluß
scheitert, und nach Heckers Niederlage in der Schlacht bei Kandern ist
Herweghs Legion nur noch aufder Flucht, gejagt von hessischen,
württembergischen und preußischen Truppen. Kurz vor der Schweizer
Grenze werden die Freiheitskämpf'er in dieZange genommen, und
über 30 Legionäre fällen den Schüssen und Bajonettstichen der
königlichen Truppen zum Opfer. Emma Herwegh (1817 - 1904) ist
eine der wichtigsten Frauengestalten der Revolution von 1848. Schon
die junge Emma, Tochter aus einer angesehenen Berliner Familie,
wandte sich gegen die bürgerlichen Konventionen und begeisterte sich
für revolutionäre Ideen. Sie heiratete schließlich Georg Herwegh, den
Revolutionär und Vormärz-Dichter (,,Gedichte eines Lebendigen")
und unterstützte aktiv seinen politischen Kampf. In Männerkleidern,
mit zwei Pistolen im Gürtel, teilt sie alle Strapazen des abenteuer-
lichen Feldzugs von Frankreich nach Baden, über den Rhein und über
die Schwarzwaldhöhen. leistet Kundschafterdienste und führt
schließlich sogar - erstmalig in der deutschen Militärgeschichte - eine
demokratische Abstimmung in der am Ende nur noch 650 Mann
starken Truppe durch. Nach der Niederlage wird auch sie als

,,Herweghs verfluchtes Weib" gejagt. Doch auf abenteuerliche Weise
gelingt Emma gemeinsam mit Georg Herwegh die Flucht vor den

44 li,\lll§(lt{lrs S'l \ \ t Sl lll'. \ I l lt



,,Fürstenknechten". Im Pariser Exil schließlich schreibt die
steckbrieflich Gesuchte unter der Autorenbezeichnung ,,Von einer
Hochverräterin" ihr Buch ,,Im Interesse der Wahrheit. Zur Geschichte
der deutschen demokratischen Legion aus Paris", das sofort verboten
und beschlagnahmt wird.

Michail Krausnick, geb. 1943, der als freier Autor in Neckargmünd
lebt, ist bereits mit Satiren, Kabarettexten, Film- und Fernsehdreh-
büchern und Theatertexten hervorgetreten. Er ist ein profunder Kenner
der Revolution von 1848. ,,Die eiseme Lerche", seine Biographie über
Georg Herwegh, wurde mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis aus-
gezeichnet. Nachdem er unlängst einen Femsehfilm über Emma
Herwegh gedreht hat, erscheint in Kürze seine biographische Skizze
,,Nicht Magd mit den Knechten - Emma Herwegh". Das Stück,§mma
H. oder Vom Traum der deutschen Republik" entstand als Auftrags-
werk des Badischen Staatstheaters.

Eintrittspreise: 13,- bis 38,- DM

)/*--
tr..ba^
25,L, 9f
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So,3. Mai '98
20.00 Uhr

O Unteres Foyer

Gastspiele im Rahmen
der 1.4. Europäischen
Kulturtage Karlsruhe
Die Verfolgung und Ermordung
Jean Paul Marats
dargestellt durch die Schauspielgruppe
des Hospizes zu Charenton
unterAnleitung des Herrn de Sade
von Peter Weiss
Nationaltheater Budapest / Ungarn
Preise: 13,- bis 38,-DM

Harrys Kopf
von Tankred Dorst
Düsseldorfer Schauspielhaus
Regie: Wilfried Minks
Preise: 13,- bis 38,- DM

1848 Madam la R6publik
Revue über die Vorgeschichte von I 848
Th6ätre de la Choucrouterie, Strasbourg
Preise: 13,- bis 38,- DM

Revolution!
Fünf historische Miniaturen
Die Kleinste Bühne der Welt, Hamburg
Preise: 15,- DM / 7,50 DM

Das Spiel von Liebe, Tod und Ewigkeit
nach Motiven von Romain Rolland
Stadttheater Brno / Tschechische Republik
Preise: 13,- bis 38,- DM

Literatur und Revolution
Beiprogramm zu ,,Emma H.
oder Vom Traum der deutschen Republik"
mit Michail Krausnick
und Mitgliedern des Ensembles
des Badischen Staatstheaters

- in Zusammenarbeit mit
Herrn Dr. Hansgeorg Schmidt-Bergmann,
Literarische Gesellschaft Karlsruhe -
Eintrittspreis: 10,- DM

Ir \l)tscilt..s s't.\,\ t s ilil-.,\ I I..R 47



Mo, 27. April '98
20.ü) Uhr

O Kleines Haus

Weitere
Vorstellung:
Di, 28. April '98
FrA5l
20.00 Uhr

Die Verfolgung und
Ermordung Jean Paul Marats
dargestellt durch die Schauspielgruppe
des Hospizes zu Charenton unter
Anleitung des Herrn de Sade
von Peter Weiss
Eine Aufführung des Nationaltheaters Budapest/ Ungarn
In Landessprache mit deutscher Einführung
In Kooperation mit dem Badischen Staatstheater

rTlheater auf dem Theater: Im Jahr 1808, einer Zeit des Wohlstands

I und der Welteroberung, der Selbstgerechtigkeit und des erstarkten

Nationalgefühls in Frankreich, geschieht in der Nervenheilanstalt von
Charenton, wo der Freigeist Marquis de Sade ein Luxuspatient ist. was

der ausführliche Titel des Stücks schon ankündigt. Vor dem Hinter-
grund eines Feuerwerks der verschiedensten Theatermittel findet die
Auseinandersetzung zwischen dem von einem Patienten gespielten

Marat, dem Revolutionär aus Menschenliebe, und dem hemmungs-
losen Individualisten de Sade statt.
Mit seinem theatralischen Diskurs über die grundlegenden Motive,
Widersprüche und Entwicklungen jeder Revolution wurde

,,Marat/Sade", das in den saturierten sechziger Jahren sensationell auf
den Bühnen einschlug ( in Hansgünther Heymes schockierender
Inszenierung sorgte es 1964165 am Badischen Staatstheater für
Aufregung), auch zu einem Schlüsselstück für 1968, dessen 3Ojähriges

Jubiläum sinnigerweise mit dem l5Ojährigen der Revolution von 1848

zusammenfällt.
Am Nationaltheater Budapest dient die Neuinszenierung dieses Stücks
gewiß auch der Aufarbeitung der ungarischen Nationalgeschichte, von

der Revolution 1848 über die Räterepublik und ihre Niederschlagung,
den Stalinismus und den Aufstand von 1956 bis zum Zusammenbruch
des sozialistischen Systems.

48 u.\t)tst ltl:s 5'r.{,'r'l §'l lll,: \'l'l.l{



Peter Weiss ( 1916 - 1982), der aus Berlin stammt, 1934 emigrieren
mußte und, nach Aufenthalten in London, Prag und der Schweiz,
fortan in Schweden lebte, trat zunächst als Maler, Graphiker und
Filmemacher hervor. Seit 1960 wendet Weiss sich ganz der Literatur
zu. Neben Prosatexten und Romanen - ganz besondere Beachtung
findet ,,Die Asthetik des Widerstands" - schreibt er auch fürs Theater:

,,Nacht mit Gästen", ,,Die Ermittlung", ,,Gesang vom Lusitanischen
Popanz", ,,Diskurs über die Vorgeschichte und den Verlauf des

langandauernden Befreiungskieges in VietNam...", ,,Wie dem Herrn
Mockinpott das Leiden ausgerieben wird", ,,Hölderlin", ,,Der neue

Prozeß" nach Kafka. Das 1964 am Berliner Schiller-Theater urauf-
geführte ,,Marat/Sade"-Stück wurde zum Welterfolg; 1966 hat es

Peter Brook verfilmt.

Eintrittspreise: 13,- bis 38,- DM
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Das Spiel von Liebe, Tod und Fwigkeit
von Stanislav Mo§a und MiloS §tedroR

Sa,2. Mai'98
19.30 Uhr

O Kleines Haus

Weitere
Vorstellung:
So,3. Mai'98
FrA52
19.30 Uhr

Nach Motiven von Romain Rolland und anderen

Eine Uraufführung des Stadttheaters Brno/ Tschechische Republik
In Landessprache mit deutscher Einführung.

f\as 1928 uraufgeführte Stück,,Das Spiel von Liebe und Tod" des

I-f französischen Romanciers, Essayisten und Dramatikers Romain
Rolland ( I 366 - 1944) ist ein Teil seines Dramenzyklus, in dem er die
Ideale der Französischen Revolution von 1789 beschwor. Im Mittel-
punkt dieses Stücks, das 1794 zur Zeit des Höhepunktes von
Robespierres Terrorregime spielt, steht Sophie de Courvoisier, die Frau

des berühmten Gelehrten. Sie entschließt sich nicht zur Flucht mit
ihrem Geliebten, sondem erwartet gemeinsam mit ihrem Gatten die
Verhaftung.
Ausgehend von Motiven dieses Stücks, unter Benutzung anderer

Quellen und Einführung historischer Figuren - selbst Stalin soll
auftreten - will das Theaterprojekt aus Bmo einen szenischen Reigen

über Revolutionen in Europa von I 789 über I 848 bis hin zur Gegen-
wart entwickeln.

Regie: Franti§ek Mi§ka a.G. und Stanislav Mo§a

Eintrittspreise: 13,- bis 38,- DM
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Einlaß
ab 19.00 Uhr

Badisches Statstheater l(a.rlsrtrhe

Es wirken mit

Operngala:

Kathleen Cassello
(Wiener Staatsoper, Mailänder Scala)

Mitglieder des Opernensembles
des Badischen Staatstheaters

Das Staatsopernballett und die Badische Staatskapelle

Tobias Tak & Ensemble
Tapping the blues away

Klaus Seifert
Musical-Zauber-Show

Marie Helle mit Band

Sa,9. Mai'98
20.00 Uhr

OGroßes und
Kleines Haus u.
die Foyers des
Badischen
Staatstheaters
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Petra Welteroth plus DREI
Chansons in lazz in deutsch und rheinisch

Schnuckenack-Reinhard-Sextett

Liz Fabray
Travestie und Gesang

Kol Simcha
Basler Klezmerensemble

Jolanta Kuznik und Pavel Fieber:
Ausschnitte aus ,,Mack und Mabel"

The Old Comedic Mime's
(Deutsches Theater, Berlin)

Opera §wing Quartet

Musikalische Leitung:
Uwe Sandner und Wolfgang Heinzel

Durch das Programm führt
Ernst Stankovski

Es spielen die Tanzkapellen:
SDR Big Band unter der Leitung
von Max Greger jr.
TV-Anstaltsband
the ohio's
PIK AS
Unnerhaus Jazzband
Route 66
Roberto Moreno

Bühne Großes Haus
Bühne Großes Haus
Bühne Kleines Haus
Foyer Croßes Haus
Foyer Großes Haus
Foyer Kleines Haus
Haus Bierbrunnen

Eintrittspreise: nur noch 125.- DM bis 280,- DM erhältlich

( Programmänderungen vorbehalten)

Kleidung: Festliche Abendgarderobe
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Großes Haus

Bühne

"o
16

Porkettn

Rong
So\\on

3ffia
r@r
5@s

ParkettReihel-7 I BalkonReihe I +2 I Rang Reihe I I

PartcüReihe 8- 12 2 Balkon Reihe 3 -6 2 RangReihe2+3 2

Platzbezeichnung Platzbezeichnung PlatzbezeichnungPreis-
gruppe

Preis-
gruppe

Preis-
gruppe

60 IIADISCHES ST;\A'l'S'l'H UAI'HR



Bühne

@@@@@@@@@@@

Kleines Haus

o@o

2

5

8

9

to

PlatzbezeichnungDie Reihen A - D (rund gezeichnete Plätze)
stehen nicht bei allen Vorstellungen zur
Verfügung.

Da Spielfläche und Sitzordnung verändert
werden können, bleibt eine vom vorliegen-
den Plan abweichende Platzeinteilung
vorbehalten.

Preis-
gruppe

Reihe I -3 undA-D I
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Eintri ttskarten ve rkauf
und lnf«rrmation des
tsadischen Staatstheaters

Vorverkauf für sämtliche Veranstaltungen
des Badischen Staatstheaters:
Jeweils mit Veröffentlichung des Monatsspielplans
an der Kasse des Badischen Staatstheaters
Tel.: 0721138 03 ü)
Fax:O721135 S7 -346

Kassenzeiten:
Montags bis freitags
und nachmittags
Samstags

10.00 - 13.00 Uhr
16.00 - 18.30 Uhr
10.00 - 14.00 Uhr

An Sonn- und Feiertagen kein Vorverkauf.
Telefonische Kartenbestellungen:
Montag bis Freitag 10.00 - 20.00 Uhr
Samstag 10.00 - 14.00 Uhr

Schriftliche Bestellungen können sofort an
das Badische Staatstheater gerichtet werden:

Badisches Staatstheater Karlsruhe
76125 Karlsruhe

Abendkasse:
I Stunde vor Vorstellungsbeginn
Schwerbehinderte, Studierende, Schüler,
Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und Helfer
im freiwilligen sozialen Jahr erhalten gegen
Ausweis 50 v. H. Ermäßigung auf alle Preise
(ausgenommen Premieren).

Bei Vorstellungen, bei denen ein Hinweis auf
ein Abonnement ausgedruckt ist, besteht für
den freien Verkauf nur ein Platzangebot in
beschränktem Umfang!

Information:
Tel.: 0721135 57 -2321233
Oax:0721137 3223
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Stadt Karlsruhe
14. Europäische Kulturtage Karlsruhe
»1848<<

25. April - 17 . Mai 1998

Stadt Karlsruhe
Kulturreferat
Kulturreferent Dr. Michael Heck

Koordinationsleitung und hogrammgestaltung:
Susanne Laugwitz M.A.

Organisation und Werbung:
Sabine Mager
Bettina Kerth

Fachberatung:
hof. Dr. Rudolf Lill

Mitarbeit beim Programm der Stadt Karlsruhe:

Bernd Belschner
Dr. Joachim Draheim
RitaFromm
Prof. Dr. Rolf H. Funck
Peter Gautel
Harald Herr
Alfred Meyer
Wolfgang Petroll
Dr. Caroline Y. Robertson-Wensauer
Grazyra Schaefer M.A.
Dr. Hansgeorg Schmidt-Bergmann
Dr. Andreas Vowinckel
Robert Walter
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In Verbindung mit:

Bundesarchiv Koblenz
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst Baden-Württemberg
Städtisches Archiv Straßburg

Badischer Kunstverein
Badische Landesbibliothek
Badischer Sängerbund e.V.
Badisches Landesmuseum Karlsruhe
Berufsverband Bildender Künstler
Breuninger AG
Centre Culturel Frangais
Freundeskreis Schauburg e.V.
Freundeskreis Pfi nzgaumuseum Durlach e.V.
Institut für Geschichte der Universität Karlsruhe (TH)
Interfakultatives Institut für Angewandte Kulturwissenschaft
der Universität Karlsruhe (TH)
Jakobustheater in der Fabrik
Kinemathek Karlsruhe e.V.
Kulturverein Tollhaus
Museum für Literatur am Oberrhein
Naturfreunde Durlach e.V.
Privatbrauerei Hoepfner
Polnischer Kulturverein in Karlsruhe e.V.
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe
Staatliche Hochschule für Musik Karlsruhe
Stadtbibliothek, Archiv, Sammlungen

Die Stadt Karlsruhe bedankt sich bei folgenden Firmen
für die Unterstützung des Festivals:

Badenwerk AG
Breuninger AG
Contact-Werbung
Privatbrauerei Hoepfner
Renaissance Karlsruhe Hotel
Stadtwerke Karlsruhe

§ I \t) I k \RI.\l{t 1il. 65



66



E'{az
Dv
rd,-\
lrlz
rdA
-J
-
FE

67



Di,28. April -
So' 14. Juni '98

OBadischer
Kunstverein
Waldstraße 3

Die Unruhe und die Zufriedenheit
oder die Thagödie des Scheiterns

In Zusammenarbeit mit dem Badischen Kunstverein Karlsruhe

Gefrirdert vom Kunstfonds e.V. Bonn

Öffnungszeiten: Di - So 10.00 - 17.00 Uhr
Mi 10.00 - 19.00 Uhr
Mo geschlossen

Eintrittspreise: 8,- DM /4,-D]II ermäßigt
2,- DM Mitglieder

Info-Tel.: 0'l2l l2 8226
Info-Fax: 07211297 73

!\er Ausgangspunkt der Ausstellung bezieht sich auf die Ereignisse
I-,1in Deutschland in Verbindung mit den Befreiungskriegen um
1848. ,,Freiheit und Einheit" waren die beiden Losungsworte in der
Revolutionszeit. Mit den ,dynastischen Verweigerungen" gegen die
von der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche 1848149

erarbeitete Reichsverfassung eines kleindeutschen Kaiserreiches war
der Versuch gescheitert, Deutschland zu einigen. Rebellionen gegen
die herrschenden Dynastien in Dresden, im preußischen Rheinland
und Westfalen, die Aufstände in der Pfalz und in Baden, wo eine erste
demokratische Regierung gebildet wurde, gingen in den konter-
revolutionären Feldzügen gegen die Aufständischen unter. Diese Vor-
gänge sind Gegenstand vielfiiltiger Veranstaltungen in ganz Baden mit
einer zentralen Landesausstellung 1998 im Badischen Landesmuseum
Karlsruhe unter dem Titel ,,I 848/49: Revolution der deutschen
Demokraten in Baden."

Der Badische Kunstverein nimmt diese auf die historischen Ereignisse
bezogenen Jubiläumsausstellungen und -veranstaltungen zum Anlaß,
um aus heutiger Sicht und mit Blick auf die Gegenwart die Gegen-
frage zu stellen. Was sind die Ergebnisse jener friedlichen Umwälzungen,
jener revolutionären Veränderungen in den osteuropäischen Staaten,
hier vor allem in der ehemaligen DDR, die 1989190 zur Vereinigung
der beiden deutschen Staaten geführt und damit zum erstenmal in der
nationalen Geschichtejenen Gedanken vollendet haben, mit dem
1848149 versucht wurde, ein demokratisch verfaßtes Gemeinwesen zu

schaffen. Hier kann es nicht um eine politische, gesellschaftskritische
Bestandsaufnahme einer Gegenwart gehen, für die nach den Ereignissen
vor acht Jahren der zeitliche Abstand noch zu kurz ist, um Urteile
fällen und Bewertungen vomehmen zu können.

Eröffnung:
So,26. April '98
ll.fi) Uhr
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Der Badische Kunstverein und die von ihm berufene Arbeitsgruppe
unternehmen vielmehr den Versuch, mit den Mitteln der bildenden
Kunst ebenso wie der Sprache in den aktuellen zeitgenössischen
Diskursen verschiedener Wissenschaftszweige, wie der Philosophie,
Soziologie, Ökonomie und Kunstgeschichte jene geistige, existentielle
Befindlichkeit und Zuständlichkeit eines Gemeinwesens in einem
Zeitschnitt zu untersuchen und zu umschreiben, in dem sich Erwar-
tungen, Hoffnungen, Wünsche, Perspektiven, aber auch Ennäuschungen
spiegeln. Sie zeigen darin Momente auf, in denen es darum geht, eine
Sprache zu finden, die geeignet scheint, dem ,,Scheitern" im Versagen
vor der eigenen Geschichte einen ihm angemessen Ausdruck zu geben
und nicht der hilflosen Sprachlosigkeit als Mechanismen der
Verdrängung das Wort zu reden.

Ausgehend von der Frage nach den Ideen und Inhalten, die mit dem
Begriff ,,Revolution" verbunden werden, bilden,,Unruhe" und
,,Zufriedenheit" Metaphem für die Beschreibung eines prognostizierten
Zustandes, der das Scheitern eines Gedankens impliziert, der aus
demokratischem Verständnis entwickelt, eine Einheit meint im Sinne
der Ideale der französischen Revolution, wie sie noch heute als
unerfüllte Utopien Gültigkeit besitzen: Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit.,,Unruhe" und,,Zufriedenheit" formulieren Kontraste,
die als ein analoges Phänomen im Bezug zum ,,Vormdrz" und mit
Blick auf das Heute gleichermaßen beobachtet werden können.

In diesem Zusammenhang spielt die hypothetische Frage eine
wesentliche Rolle, ob die Kunst genug Kraft besitzt, die Gesellschaft,
wenn nicht zu verändern, so sie doch in ihrer Entwicklung zu
beeinflussen. Es gibt keinen Zweifel, daß die Kunst als Teil unseres
Lebens diese Kraft nur insofern besitzt, wie sie in der Lage ist, dem
Einzelnen, dem Individuum in seiner Innenwelt und in seinem
Verhältnis zurAußenwelt entscheidende Anregungen in seinem
Denken und Verhalten zu vermitteln. Dies hat das Beispiel der
Readymades von Marcel Duchamp gezeigt, die seit l9l3 in die Welt
getreten, ein verändertes Verständnis und damit auch Verhalten
gegenüber dem herbeigeführt haben, wie wir mit dem Wirklichkeits-
begriff in seinen unterschiedlichen Sinnzusammenhängen und damit
Bedeutungen umgehen. Es ist ein unbestrittener Umstand, daß
Kunstwerke seismographisch jene Momente sichtbar und sinnlich
erfahrbar machen, in denen sich unter anderem auch gesellschaftliche,
ökonomische und / oder kulturelle Veränderungen ankündigen und
hierdurch dann womöglich doch den Gang der Ereignisse zu beein-
flussen vermögen.
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hie Unruhe, die wir täglich erleben, die uns befällt angesichts

.,Lleines uns häppchenw:eise verabreichten BewußtseinJ wirtschaft-
licher, sozialer, ökonomischer und vieler anderer Krisen, die sich
aufhäufen als Erbe einer mißlungenen politischen und einer alles ver-

schlingenden industriellen Revolution, diese Unruhe resultiert aus der
verdrängten Vergangenheit.
Die Zufriedenheit aber, mit der wir uns bescheiden, uns einrichten und

alles ja doch noch nicht so schlimm finden, und Angst haben durch
Veränderungen eine Lawine loszutreten und unseren Winkel
Geborgenheit zu geführden, diese Zufriedenheit verschließt sich dem
Kommenden und den Gestaltungsaufgaben, die es an uns stellt, sie ist
also die verdrängte Zukunft.

Angesichts dieser im Bewußtsein gestörten Kontinuität der Zeit erscheint
es nur logisch, den drei räumlichen Geschoßebenen im
Ausstellungsgebäude des Badischen Kunstvereins drei Zeitstufen
zuzuordnen. Jeder dieser Zeitstufen entspricht wiederum eine bestimmte
Art der Betrachtung und Darstellung, nämlich

O der Vergangenheit die Analyse,
t der Gegenwart die Kritik,
O der Zukunft die Vision.

Diesen Ebenen liegen als konstante Ideen die ,,mythischen Archetypen"
der ,,heiligen Zeit", der Ewigkeit und des ,,heiligen Raumes", des

Paradieses, der Wiedergeburt und der totalen Emeuerung zugrunde. Diese
Ideen kann man sich als wirksam vorstellen in ritualisierten
Wiedergeburten, im Wunsch nach Emeuerung, der sich in den großen

Revolutionen Bahn bricht, bis in die profanierten Bereiche einer
Paradiesessehnsucht, die sich in einem Südseeurlaub ,,verwirklicht" oder

dem Unsterblichkeitsstreben von Medizin und Gentechnik, die vor dem

Klonen organischen biologischen Lebens nicht mehr halt macht.

Für den Künstler lassen sich diese Fragestellungen und Uberlegungen
nur an konketen Momenten diskutieren und sichtbar machen, als
verbindendem Element am Körper und den mit ihm verbundenen
Begriffen, Verständnisformen und Interpretationsmodellen. Der
menschliche Körper ist konkret, sinnlich wahrnehmbar, faßbar ist er für
jeden das schlichtweg Naheliegende. Der Körper, der eigene wie der
fremde ist für den Künstler der erste Stoff, der greifbarste Anlaß, Inhalt
und Materie seines Werkes. Aber daß er Anlaß und Inhalt der Kunst ist,
zeigt auch, daß unser Verhältnis zu ihm problematisch ist, unnatürlich,
zwiespältig und gebrochen. Gerade dasjedoch macht ihn signifikant, zu

einem Indiz und Zeichen, Probleme und Bruchstellen in Gesellschaft,
Wirtschaft und Kultur aufzeigend."
(Aus dem Konzeptpapier der Arbeitsgruppe vom 24.05. 1997)
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\/or dem Hintergrund und in Bezug auf diese allgemein
Y gehaltenen Uberlegungen zum Thema wurden von der Arbeits-

gruppe aus einer Vielzahl interessanter Positionen in der zeitge-
nössischen Kunst in Deutschland achtzehn Künstler vorgeschlagen
und zur Ausstellung mit äußerst unterschiedlichen Konzepten,
Aussageabsichten und Darstellungsweisen eingeladen. Der Arbeits-
gruppe gehören an: Berit Böhm (Köln), Markus Jäger (Karlsruhe),
Hank Irwin Kittel (Nürnberg), Rolf Kuhlmann (Köln), Stefanie
Wenner (Berlin) und Andreas Vowinckel (Karlsruhe).

Mit Bezug auf den oben angesprochenen Zeitschnitt folgt die Zu-
standsbeschreibung der geistigen, gesellschaftlichen, ökonomischen
und kulturellen Verhältnisse aus der Sicht der bildenden Künstler
jenem Jahr der Wende I 989/ 90 als Vollendung der deutschen Einheit
wie mit einem Rückspiegel in Anknüpfung an die Ideale und das
Scheitern der Revolutionen von I 848/49.

Zwei Momente sollen typische Erscheinungsfornen unseres heutigen
Lebens anschaulich vor Augen führen, die zeigen, auf welcher
Grundlage wir unser Selbstverständnis heute aufbauen und ausrichten.
Den Besucher der Ausstellung empf?ingt auf der Straße vor dem
Gebäude des Badischen Kunstvereins der BauContainer einer
simulierten Versicherungsgesellschaft in der Konzeption des Berliner
Künstlers Stefan Grebe. Sie bietet ihre Dienste im öffentlichen Raum
nicht nur mit dem Ziel an, alle nur denkbaren Risiken des Lebens zu
versichem, sondem Sicherheit als Garant des Lebens zu verkaufen.

Mit einer VideoWerbung als Merchandising von Kunstprodukten
macht Christiane Krumwiede aus Düsseldorf auf die Tendenzen der
totalen Kommerzialisierung aufmerksam, die in alle Lebensbereiche
vordringen. Hierzu werden auch Werke bildender Künstler, die zum
Verkauf stehen, nicht nur im Sinne lebenserhaltender Strategien heran-
gezogen, die von den Künstlem bewußt gewollt und mitbetrieben
werden, sondern die zugleich als ästhetisch verbrämte Werbemittel für
kunstferne, kunstfremde pragmatische Absichten im Dienst von
politischen Parteien, gesellschaftlichen Gruppen und/oder ideolo-
gischen Ziele instrumentalisiert werden.
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Christiane Krumwiede: DeKuPak, I 998
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In der Figur des ,,Vornehmen Jägers" von Guiseppe Maria Crespi,
erste Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, fokussiert das Thema dieser
Ausstellung. Dieses Gemälde offenbart vorausschauend den Zwiespalt
der zukünftig zu erwartenden revolutionären Veränderungen und die
Konflikte, die sich im Anspruch auf Teilhabe an der Macht zwischen
Staat und Individuum abzuzeichnen beginnen.

In einer PhotoPerformance ,,Spurensuche", die wie regulär inszenierte
Aufführungen mit Dialogen und Musik an mehreren Abenden als Teil
der Ausstellung punktuell gezeigt wird, folgen Michael Ritz und
Peter Andreas Schmidt aus Ettlingen ,den Spuren Hölderlins, den
Spuren seines Empedokles, den Spuren der damaligen und der heutigen
Zeit. Der Text ist alt, seine Botschaft aktuell. Mit Bildem unserer Zeit
wird der Inhalt des Dramas Realität. Dargestellt wird die Frage nach
dem Wechsel zwischen erlebter und inszenierter Wirklichkeit, zwischen
Sprache und Bild. Wir leben im Text und zugleich in unserer Gegen-
wart. Das ist kein Widerspruch, beides ist stimmig.
In jenen Homburger Jahren zwischen 1798 und 1800 entsteht ,,Der
Tod des Empedokles" in drei Fassungen, die alle Fragment geblieben
sind. In den Revolutionswirren verdeutlichen diese Dramenfragmente
das Ringen Hölderlins um eine Lösung der Dissonanzen seiner Zeit.
Der Dichter greift in der Person des Empedokles die Krise des
modemen Menschen auf, den Verlust der Bindung zwischen der
Natur, den Mitmenschen und dem Göttlichen." (aus dem Konzept-
papier von Michael Ritz/Peter Andreas Schmidt).
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Rolf Kuhlmann: Auf dem Wickeltisch, 1997

Mit der Malerei-Installation eines,,Inkubationszimmers" lenkt
Rolf Kuhlmann aus Köln die Aufmerksamkeit des Betrachters auf
das simulierte Leben eines früh Verstorbenen genialischen Künstlers
aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In den von diesem in
seinen,,kitschigen" extrovertierten Bildem geschilderten Träumen
und Angstzuständen verkörpert er die Angste einer Zeit, die von Um-
brüchen und revolutionären Veränderungen geprägt wird. Die Werke
manifestieren ein Krankheitsbild als Zeugnisse des Zweifels des

Künstlers an sich selbst und an seiner Berufung, an der er scheitert
und zugrunde geht.
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In der raumgreifenden lnstallation einer fünfteiligen Videoprojektion
veranschaulichen Hermann Kleinknecht aus München und
Karl Hartmut Lerch aus Köln/Berlin mit ,,Einleitung einer
Erinnerung" anhand originaler Filmdokumente Momente aus der
deutschen Geschichte und einer gelebten, wie verdrängten Vergangen-
heit vom ausgehenden neunzehnten Jahrhundert bis in die unmittelbare
Gegenwart und der Zäsur des ,,Untergangs des Sozialismus" als
Voraussetzung für die Einheit Deutschlands.
Die eindringliche künstlerisch komponierte Montage aus veröffent-
lichtem und selbst belichtetem Filmmaterial vergegenwäirtigt auf
bestürzende Weise die Verdrängungen jener geschichtlichen, ideo-
logischen, kulturellen Momente aus dem Bewußtsein, deren Wissen
uns erst befähigt, mit der gewonnen Einheit befreit umzugehen.

Agnes lirincz: Bad Frankenhausen, Schlachtweg, 1996

Welche Wege sich eröffnen machen die nachfolgenden Installationen
zunächst von Agnes Lörincz aus Heilbronn mit einer Bilderfolge über
Bad Frankenhausen deutlich. Sie zeigt in den gleichformatigen,
scheinbar ohne Sorgfalt gefertigten Gemälden, die wie touristische
Postkartenmotive einer übersteuerten Farbfotografie ebenso banale,
wie hübsche, in jedem Fall aber unbedeutende Ansichten aus dem Ort
wiedergeben, den Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit
einer Stadt mit ihrer Geschichte auf. Diese gipfelt in dem großen
Panorama der mittelalterlichen Bauemkriege, die von Werner Tübke
als erste historische Befreiungskämpfe intelpretiert und minutiös
gemalt wurden. Es ist ein Werk, das zu einer Wallfahrtsstätte im
sozialistischen Arbeiter- und Bauemstaat der ehemaligen DDR
stilisiert wurde und heute dem Verfall ausgeliefert scheint.
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Thomas Gatzemeier, fniher Leipzig, seit 1988 in Karlsruhe, zwingt
den Betrachter in der Konfrontation mit seinen siebzehn, teilweise
lebensgroßen Betonskulpturen menschlicher Krüppel, mit seinen
Verwundungen, gebrochenen Gliedern, zefietztem Fleisch, das
menschliche Antlitz bis zur totalen Unkenntlichkeit zerstört und seiner
Individualität beraubt, der Wahrheit, wenn auch expressiv und
provokativ überhöht, ins Auge zu sehen.

,t.
Berit Böhm: Berlin, 1997

Berit Böhm aus Köln veranschaulicht in einer Fotoinstallation auf
den Treppenstufen und dem Boden des anschließenden Durchgangs-
raumes den sehr persönlichen, ja privaten Blick auf die Lebenswelt
von Menschen, der eigenen Familie in OsrBerlin und Westdeutschland,
die sie zwischen 1987 und 1997 beobachtet und geradezu beiläufig
und unaufdringlich aus dem Leben und täglichen Umfeld in sehr
eindringlich sprechenden Situationsaufnahmen festgehalten hat.
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FrankThiel: Stadt 5/03 (Berlin), 1996

Mit großformatigen Fototafeln lenkt Frank Thiel aus Berlin die
Aufmerksamkeit des Betrachters in scheinbar,,klassischen" Tafel-
bildem auf die Panoramen der größten Baustelle in Europa, auf das
Berlin im totalen Umbruch zwischen einer,,häßlichen", menschen-
verachtenden Vergangenheit im Spiegel der geteilten und heute wieder
offenen Stadt mit ihren brachliegenden Wunden und einer,,schönen"
gestylten, glatten Hochhauszukunft. Die präzise komponierten Bilder
monumentalisieren mit scharfem Blick die aufgerissenen, tiefliegenden
Baugruben und abgerissenen Häuserblocks, die den Designer-Hoch-
und Regierungsbauwerken weichen werden.
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In einer zweiten Gruppe von Installationen steht nach dem analytischen
Blick auf die Vergangenheit eine Gegenwart zur Diskussion, die in
unendlich viele Facetten zersplittert, sich kritischen Fragen ihrer
Rezeption zu entziehen sucht.

In einer Video-Installation der Karlsruher Künstler Steffen Cramer
und Markus Jäger thematisieren sie die Erfahrungen im Umgang
mit den elektronischen Medien und einer mit ihnen verbundenen
Zukunftsgläubigkeit, die angesichts der real existierenden kapita-
listischen Systeme in Politik, Wirtschaft und Kultur, nur das Schei-
tem dessen beinhalten kann, was die Ideale der Freiheit, Gleichheit
und Brüderlichkeit als Utopien revolutionärer Veränderungen
suggerieren. Vor diesem Hintergrund wird der Spiegel als Reflektions-
ebene für die Bilder einer künstlichen computergenerierten, digitali-
sierten Welt virtueller Wirklichkeiten zur adäquaten Metapher für die
Strategien der Selbsttäuschungen, denen wir uns heute bereitwillig
hingeben.
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Ping Qiu: Tuusend Htinde, 199-l

Der Schienenstrang, von,,tausend" Händen getragen, versinnbildlicht
in der Installation der chinesischen Künstlerin Ping Qiu aus Berlin die
Bedeutung der industriellen Revolutionen vom frühen 19. Jahrhundert
bis in unsere unmittelbare Gegenwart am Beispiel der Entwicklung
der Eisenbahn als Symbol des Fortschritts und der Demokratisierung
des Gemeinwesens. Diese hat sich auch in Baden nicht nur schon
frühzeitig angekündigt, sondem macht zugleich die Endlichkeit einer
solchen Zukunft deutlich, die noch an den realen Boden und die
Materialität mechanischer Prozesse im Spiegel einer Zukunft
virtueller Wirklichkeiten gebunden bleibt.
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Welche Formen diese annehmen kann, zeigt die Videoinstallation
der Münchner Künstler M + M. Sie demonstrieren in drei ,,Tubes" ver-
schiedene Anwendungsformen gentechnologischer Forschungsergeb-
nisse in der medizinischen Praxis. Der menschliche Körper degeneriert
zum Experimentierfeld von Manipulation an seinen Organen. Der
Betrachter wird zu seinem eigenen Zeugen und Komplizen der
Mediziner, zum Voyeur in einer entfremdeten Beziehung des Menschen
zu seinem Körper.

In einem Diavortrag am 9.. lVlai 1998 stellt Margarete.Hahner aus

Berlin ihre Gedanken und Uberlegungen zum Thema,,Uber Menschen"
vor.

Gegenüber den fortgeschrittenen Methoden, mit denen die Medizin
sich den Körper verfügbar macht und ihn zunehmend für ihre Zwecke
instrumentalisiert. veranschaulicht Bea Be aus Berlin und Köln in ihrer
mechanisch zu betreibenden Installation mit einem endlosen Foto-
streifen, der Auschnitte der Love-Parade 1997 in Berlin zeigt. Der
Betrachter wird zum Voyeur einer Situation, der er fremd gegenübersteht

und doch durch die Form der Wahmehmbarkeit zu einem Teil desselben
Phänomens wird. Meist Jugendliche sind eingebunden in die hämmemde
Technomusik, verliert sich der Einzelne in der Masse millionenfach
rhythmisch bewegter Menschen, wird der entblößte Körper zum
Erlebnisfeld eines in sich selbst verliebten Individuums in der Gruppe,
als Medium der Verdrängung der Realität und als Droge für die Ver-
wirklichung des Traums von einer Gemeinschaft Gleichgesinnter.

Dieser Installation gegenübergestellt ist eine frühe Fotoarbeit von
Ulrike Rosenbach aus Bornheim, mit der sie in ,,Pasadena Rose
Parade" von 1974 die Instrumentalisierung der Frau für das männliche
Verständnis von weiblicher Schönheit als Klischee der ihr aufge-
zwungenen Rollen als Schönheitsköniginnen kritisch offenlegt. Setzt
sich Ulrike Rosenbach mit der Rolle und dem Verständnis der Frau in
einer männlich geprägten Gesellschaft auseinander, um das Bewußt-
sein zu schärfen für die nachweisbaren Deformationen, so lenkt Bea Be
die voyeuristische Haltung des Betrachters gegenüber allem Geschehen
gegen diesen selbst, um ihn auf sein Verhalten hinzuweisen und es ihm
bewußt werden zu lassen.
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YuanShun: Deutsche Fahne. 1995

Die Unruhe und die Zufriedenheit, die sich in allen hier vorgestellten
Arbeiten als Kriterium für das künstlerische Arbeiten beobachten läßt
und darin zugleich Aspekte des Scheitems des Einzelnen vor sich
selbst, vor der Gesellschaft, in der er lebt und vor der Geschichte, aus
der er seine Identität bezieht, erkennen täßt, findet in der abschließenden
Installation des chinesischen Künstlers Yuan Shun aus Berlin eine
versöhnliche Wendung.
Mit seinem für den Badischen Kunstverein neu entwickelten Konzept
des ,,Union Square" entläßt er den Betrachter zu sich selbst, schickt
ihn aufden Weg, um sich seinen eigenen Ort und Lebensraum in einer
globalen Welt zu suchen, dorthin wo er sich zugehörig fühlt und /oder
wo er mit sich selbst zu innerer Ruhe und Harmonie findet.
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Alle Elemente der Ausstellung in ihrem vertikalen Ablauf von der Ver-
gangenheit über die Gegenwart bis in eine im Verborgenen liegenden
Zukunft sind eingebunden in eine Gesamtinszenierung, die von
Hank Irwin Kittel aus Nürnberg entwickelt wird. Von ihm ausge-
wählte Sentenzen zum Thema durchdringen die Rauminszenierungen
mit präzise formulierten Gedanken von Lichtenberg bis Heiner Müller.

f/ urAusstellung im Badischen Kunstverein erscheint ein Katalog-
/ 'buch. Es enthält neben den Beiträgen der teilnehmenden Künstler
Texte und Essays von Dietrich Diederichsen (Köln), Martina Diemling
(Berlin), Wolfgang Eßbach (Freiburg), Thomas Fink (Berlin), Elke
Heitmüller (Berlin), Barbara Hess (Köln), Michael Jäger (Berlin),
Dietmar Kamper (Berlin), Gerburg Treusch-Dieter (Berlin), Wolfgang
Ullrich (München), Phillip Weiss (Berlin) und Stefanie Wenner (Berlin).

Die vielftiltigen inhaltlichen Diskurse thematisieren die mit der
Ausstellung aufgeworfenen Fragen nach den Inhalten und Bedeu-
tungen jener behaupteten ,,Unruhe" und ,,Zufriedenheit", die wir
auch heute als eine Tragödie des Scheiterns vor uns selbst, vor der
deutschen Geschichte und unbewältigten Vergangenheit sehen, die
weit in unsere Gegenwart reicht und unsere Zukunft bestimmen wird.

für die Arbeitsgruppe:
Dr. Andreas Vowinckel
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Sa,9. Mai '9E
20.00 Uhr

OBadischer
Kunstverein
Waldstr.3

Di, 12. Mai'98
20.fi) Uhr

OBadischer
Kunstverein
Waldstr.3

Di, 12. Mai'98
21.ü) Uhr

OBadischer
Kunstverein
Waldstr.3

Begleitveranstaltun gen
zur Ausstellung

Über Menschen
Strahlbildband
Margarete Hahner, Berlin

Hölderlintexte zum Thema,,Kunst und Politik«
ksung: Hansgünther Heyme, Recklinghausen

Spurensuche
Aufden Spuren des Empedokles
nach einem Drama von Friedrich Hölderlin
PhotoPerformance
Michael Ritz / PeterAndreas Schmidt, Ettlingen

Weitere Veranstaltungen
jeweils 20.00 Uhr:
Sa,16.5. Sa,23.5.
So,17.5. So,24.5.
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Di, 28. April -
So, 17. Mai '98

O Künstlerhaus-
Galerie
Am Künstler-
haus 47

Revolution: XS
Ziele der Revolution als Ziele
der Kommunikation?

In Zusammenarbeit mit dem Berufsverband Bildender
Künstlerinnen und Künstler Karlsruhe (BBK)

Öffnungszeiten: Di - Fr 16.00 - 18.30 Uhr
Sa, So I1.00 - 14.00 Uhr

Eintritt frei

Info-Tel.: 0721t3'7 3376

r\er BBK-Karlsruhe zeigt eine Ausstellung, die sich dem Thema -
Ilrorurug.n demokratisih - nähert, indenimöglichst viele, unter-
schiedliche künstlerische Stellungnahmen zu sehen sind. Dabei wurde
nicht nur die Auseinandersetzung mit der Badischen Revolution erwartet.
Für diese Ausstellung sollte eine bundesweite Ausschreibung Anlaß
sein, grundsätzlich über das Thema Revolution, sowohl historisch als

auch gegenwärtig, nachzudenken und es künstlerisch umzusetzen.
Der Leitgedanke richtet sich nach den badischen Revolutionären, die
nach französischem Vorbild eine demokratische Republik und damit
u.a. Meinungs- und Pressefreiheit wollten. Durch Medien werden
Gedanken verbreitet und Horizonte geöffnet. Das Ziel war also letztlich
uneingeschränkte Kommunikation. Durch die Kommunikationsmittel der
technischen Historie kam der Mensch diesem Ziel immer näher. Heute
realisiert sich dieser Wunsch bereits weitgehend im Internet. Der
Revolutionsgedanke will Veränderung, sicherlich mehr schlagartig und

weniger kontinuierlich. Dennoch hat die ständige Weiterentwicklung der
Technik letztlich zu diesem Ziel geführt.

War es das, was die Revolutiondre wollten? Ist der Mensch der
Entwicklung gefolgt?

Unsere Ausstellung bedient sich des Kommunikationsmittels Postpaket
der Größe XS, das von den Künstlerinnen und Künstlern mit ihrer
Intention zum Thema gefüllt wurde. Ungefiihr 150 Künstlerinnen und
Künstler aus der gesamten Bundesrepublik haben sich beteiligt. Alle
Einsendungen werden ausgestellt. Die Ergebnisse zeigen die erwarteten
individuellen Reaktionen, sowohl hinsichtlich der verwendeten
Materialien als auch der möglichen Assoziationen. Die verwendeten

Materialien reichen von Zement über Glas bis zu Metall und Stoff. In
ihrer räumlichen Ausdehnung gehen etliche Stücke über das Volumen
eines Postpaketes der Größe XS hinaus. So bleibt es dem Besucher
überlassen, die Pakete zu sichten, einzuordnen oder auch mit einer
ganz eigenen Interpretation zu versehen.

Eröffnung:
So,26. April '98
15.00 Uhr
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So, 17. Mai -
Do,25. Juni '98

OAn der Oberen
Mühle. Durlach

Ein Denkmal
für die Badischen Freiheitskämpfer
tsildhauer-Symposiunr

In Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Pfinzgaumuseum
Durlach e.V., Naturfreunde Durlach e.V. und der Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

f n der Topographie der revolutionären Ereignisse 1848/49 nimmt
ldie Durlacher Obermühle einen besonderen Rang ein. Am 25. Juni

I 849 kam es dort zu einem Gefecht, in dessen Verlauf die badischen
Freiheitskämpfer die preußischen Truppen aufhalten konnten. Während
an die letztlich siegreichen preußischen Truppen und deren Opfer ein
Denkmal auf dem Alten Friedhof in Durlach erinnert, sucht man in
Durlach vergebens nach Hinweisen auf die badischen Freiheitskämpfer,
die für ihre politischen Ziele kämpften und die nach der Nieder-
schlagung der Revolution vielfach Hab und Gut verloren und aus-
wandern mußten.
Der Freundeskreis Pfinzgaumuseum e.V. und der Touristenverein

,,Die Naturfreunde" e.V., Ortsgruppe Durlach, veranstalten vor diesem
Hintergrund in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Stadt
Karlsruhe im Rahmen der 14. Europäischen Kulturtage Karlsruhe 1998

,,1848" vom 17. Mai bis 25. Juni dieses Jahres ein Bildhauersymposium,
innerhalb dessen drei Künstler ihre Sicht eines Erinnerungsmales für
die Badischen Freiheitskämpfer und deren Ziele gestalten. In einem
hierzu ausgeschriebenen Wettbewerb wählte eine Fachjury unter zehn

eingereichten Gestaltungsvorschlägen die drei von den Künstlern
Olaf E. Bergmann aus Germersheim, Rainer Ecke aus Karlsruhe und
Hans Michael Franke aus Sinsheim-Weiler vorgelegten Entwürfe aus.

Diese sollen während des Symposiums in Durlach entlang der Pfinz
zwischen Pforzheimer Straße und Obermühle realisiert werden.

Mit einem Festakt am Sonntag, den 17. Mai 1998 um l1 Uhr an der
Obermühle soll das Symposium, das unter der Schirmherrschaft von
Bundesaußenminister Dr. Klaus Kinkel steht, am Abschlußtag des

Festivals eröffnet werden. Am25. Juni, zum Jahrestag des Gefechtes
an der Obermühle findet das Symposium seinen Abschluß. Die
Kunstwerke werden über diesen Zeitpunkt hinaus für zunächst zwei
Jahre an ihrem Standort verbleiben.

Eröffnung:
So, 17. Mai'98
11.00 Uhr
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Olaf E. Bergmann: Alte Eisenbahnbrücke (Modell)

Olaf E. Bergmann, Jahrgang 1967, studierte zwischen 1990 und 1997
an der Karlsruher Kunstakademie bei den Professoren Lauer, Sandle
und Klingelhöller. In Karlsruhe hatte er bereits 1993 eine dreiteilige
Stahlskulptur ,,Trifolium" errichtet, die bis 1997 am Ettlinger Tor stand.
Olaf E. Bergmann wird im Symposium die über die Pfinz führende
Eisenbahnbrücke an der Pforzheimer Straße farblich und mit einem
Objekt umgestalten. ,,Die Einbeziehung der Brücke in den skulpturalen
Zusammenhang verweist auf die Brückenfunktion der l848er Revolution
als Verbindung und Übergang von Absolutismus zur Demokratie,
zwischen Tradition und Moderne etc. und nimmt gleichzeitig Bezug
aufden Symposiumsgedanken und soll historisches Geschehen und
historische Orte neu beleben und ins Gedächtnis rufen."

Iill.l)t,:Nt)t,- Kl \sI' 87



Fussweg m Waldshuter Straße

;,..-
Rechtes Pfinzuter

lnsel der Obemühle

Hans Michael Franke: Durlocher Obermühle
(Ausschnitt von Enrwurfsskizze ), I 998
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Reiner Ecke, 1964 geboren, studierte von 1992 bis 1997 Bildhauerei
an der Karlsruher Kunstakademie bei Professor Akiyama sowie 1997

als Gaststudent an der Karlsruher Hochschule für Gestaltung im
Studiengang Medienkunst bei Professor Odenbach. 1993 realisierte er
zur Durlacher Vemissage eine Installation in der Durlacher Orgelfabrik.
Rainer Ecke wird während des Symposiums verschiedenfarbig
monochrom lackierte Plakatständer aus Stahl fertigen und diese an

Straßenlaternen entlang der Pfinz postieren. ,,Das Konzept versucht,

die Offenheit der Situation für unterschiedliche Cesellschaftsentwürfe
und die Forderung nach Mitbestimmung während der Revolutions-
jahre in unserer heutigen Zeit darzustellen."

Hans Michael Franke, 1963 geboren, studierte zwischen 1988 und
1993 Bildhauerei an der Karlsruher Kunstakademie bei Professor
Akiyama. Zwischen l99l und 1993 war in Karlsruhe in der Grünfläche
am Ettlinger Tor eine vierteilige Steinskulptur ,,Eins und eins und ..."
von ihm zu sehen.
Hans Michael Franke wird auf dem rechten Pfinzufer eine zwei- bis
dreiteilige Sandsteinskulptur mit dem Titel ,,fence" (Zaun) errichten.
Er hat hierfür einen Standort etwas unterhalb der Obermühle gewählt.
Der Künstler assoziiert hierzu,,Zaun,Abgrenzung, Schutz, Grenzlinie,
Demarkation, etc."
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So, 26. April '98
19.00 Uhr

OStephansaal
Ständehausstr.4

Revolutionschöre
Chorkonzert mit dem
Studio Vocale Karlsruhe
Daniel Franqois
Esprit Auber
(1782- 187 t)

Johanna Matthieux
(später: Kinkel)
(18r0- 1858)

Robert Schumann
(r810- l8s6)

Franz Liszt
(1811-1886)

Pause

Amis, la matin6e est belle
Barkarole aus dem zweiten Akt der Oper
,,La Muette de Portici" für Tenor- und
Bariton-Solo, gemischten Chor und Klavier
( r 828)

Tlinklied
für Tenor-Solo, gemischten Chor und Klavier
( r 838)

Marsch Es-Dur
aus: ,,lV Märsche für das Pianoforte"
op.76, Nr.4 (1849)

Schwarz-Rot-Gold
(Ferdinand Freiligrath)

Ztden Waffen
(Titus Ullrich)
für Männerchor a cappella (1848)

Der Eidgenossen Nachtwache
(Joseph von Eichendorff;

Freiheitslied
(Friedrich Rückert)
aus : Drei Lieder für Männerchor op.62
(1847), Nr. I und 2

Hungaria 1848
(Franz von Schober)
Kantate für Männerchor, Sopran-, Tenor- und
Baß-Solo mit Klavierbegleitung ( I 848)
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Franz Liszt Herbei, herbei, den Spat'und
Schaufel ziert
Arbeiterchor für Männerchor und Baß-Solo
mit Klavierbegleitung ( I 848)

Fun6railles
aus den ,,Harmonies po6tiques et religieuses",
Nr. 7, fi.ir Klavier (Oktober 1848)

Giuseppe Verdi
(1813- 1901)

Suona la tromba
(Goffredo Mameli)
Inno populare, ftir Männerchor und Klavier
(1848)

4. Akt der Oper
,,La battaglia di Legnano"
für Solostimmen, gemischten Chor,
Männerchor und Klavier (1848)

Lida: Kornelia Eng
Imelda: Roswitha Sicca
Arrigo: Bernhard Gärtner
Rolando: Locky Chung
Secondo Console
di Milano: Claus Temps

Komelia Eng

Roswitha Sicca

Bernhard Gärtner

Locky Chung

Claus Temps

Thomas Nutzenberger

Studio Vocale Karlsruhe

Leitung:

Konzeption:

Eintrittspreise:

Sopran

Sopran

Tenor

Baß

Baß

Klavier

Werner Pfaff

Dr. Joachim Draheim

20,- DM / 10,- DM ermäßigt
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Kornelia Eng, Sopran, 197 I in Münchenstein/Basel geboren, nahm
bereits während der Schulzeit erste Gesangsstunden bei Veronika
Keller und Hedwig Fassbender in der Schweiz und in Deutschland.
Nach dem Abitur war sie l99ll1992 Mitglied der Intemationalen
Opernstudios Zürich und trat am Züricher Opernhaus in verschiedenen
Rollen auf.
1992 setzte sie ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik Karlsruhe
bei Professor Roland Hermann fort. Sie besuchte die dortige Opern-
schule unter der Leitung von Prot'essor Renate Ackermann und nahm
am Unterricht für Liedgestaltung bei Professor Hartmut Höll und
Mitsuko Shirai teil. Ihr Studium ergänzte sie durch Meisterkurse bei
Ernst Haefliger und Elisabeth Schwarzkopf in Karlsruhe und Stuttgart.
Sie gewann seit 1992 mehrere Auszeichnungen und Stipendien in
Deutschland und in der Schweiz, darunter den Regio-Förderpreis für
Musik der Fördergemeinschafi der Europäischen Wirtschaft, einen
Sonderpreis des Richard-Wagner-Verbandes Karlsruhe und das

Stipendium der Migros-Genossenschaft Schweiz.
Neben Opernpartien im Stadttheater Bern ( I 996 und I 998), im Theater
Baden-Baden (1992 - 1996) und in Karlsruhe führt sie eine ausge-

dehnte Konzerttätigkeit als Lied- und Oratoriensängerin in die Schweiz,
nach Deutschland, Frankreich und in die ehemalige Sowjetunion.

Die Sopranistin Roswitha Sicca studierte an der Musikhochschule
Karlsruhe in den Abteilungen Sologesang und der Opernklasse,
besuchte außerdem Meisterkurse bei Louis Devos, Josef Mettemich
sowie Arleen Aug6r und wirkte bei zahlreichen Kirchenkonzerten,
Liederabenden und Rundfunkaufnahmen im In- und Ausland mit.
Sie arbeitet auch als Gesangspädagogin. Ihr breitgefächertes Repertoire,
das einige Opernpartien (2.B. Dido und Belinda in Purcells ,,Dido and
Aeneas") einschließt, reicht von Alter Musik (Mitglied des Ensembles

,,Pane e Sale" und des Carissimi-Ensembles) bis zur Modeme;
einen besonderen Schwerpunkt bilden Lieder des 19. und frühen
20. Jahrhunderts.
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Bernhard Gärtner, geboren in Karlsruhe, studierte an der dortigen
Hochschule für Musik zunächst Schulmusik und Musikwissenschaft.
Nach dem Examen folgte in Freiburg eine Ausbildung im Fach
Dirigieren, die er alsbald mit Erfolg abschloß. In dieser Zeit
intensivierte er seine Gesangsstudien, zuerst bei Aldo Baldin in
Karlsruhe, dann bei Denis Hall in Bern, zuletzt bei Ion Buzea in
Zi.irich. Schon während seiner Ausbildung entwickelte Bernhard
Gärtner eine rege Konzerttätigkeit, die ihn in viele wichtige Musik-
zentren Europas, Israels und Südamerikas führte. Regelmäßig arbeitet
er mit sämtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands zusammen. Mit
ihm als Solist gibt es daneben auch Schallplatten- und Fernsehauf-
nahmen. Sein breites Repertoire reicht von der Musik der Renaissance
über die Evangelistenpartien der Bachschen Passionen und die Tenor-
partien der großen romantischen Werke bis hin zur Musik unseres
Jahrhunderts. 1989 gab Bernhard Gärtner unter Horst Stein an der
Grand Op6ra in Genf sein Operndebüt. Von 1 994 bis 1997 war er im
festen Engagement am Stadttheater Pforzheim. Gastverträge führten
ihn u.a. an die Op6ra Comique von Paris, an die Opernhäuser von
Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart und Darmstadt. Zahlreiche Lieder-
abende runden seine sängerische Tätigkeit ab.

Locky Chung wurde in Seoul (Südkorea) geboren. Seit 1990 studiert
er an der Hochschule für Musik Karlsruhe bei Roland Hermann und in
der Liedklasse von Mitsuko Shirai und Hartmut Höll. 1992 wurde er
Preisträger beim Internationalen ARD-Wettbewerb in München. Beim
XI. Internationalen Robert-Schumann-Wettbewerb in Zwickau 1993
und beim Internationalen Hugo-Wolf-Wettbewerb in Stuttgart 1994
wurde er mit ersten Preisen ausgezeichnet. Neben reger Konzert-
tätigkeit nimmt Locky Chung an zahlreichen Rundfunk- und CD-
hoduktionen im In- und Ausland teil. Seit 1996 konzertiert er häufig
gemeinsam mit dem Pianisten Irwin Gage.
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Claus Temps, aufgewachsen im niedersächsischen Springe bei
Hannover, machte eine Gesangsausbildung, die ihn nach verschiedenen

Stationen zu Prof. Peter Elkus nach Hamburg und New York führte.
Seine Liebe gilt dem Liedgesang und dem Oratorium in gleicher
Weise wie dem Musiktheater. In Karlsruhe lebend, in der Kulturver-
waltung tätig, gestaltete der Baß-Bariton verschiedene Liedprogramme,
ist als Oratoriensänger gefragt und wirkte 1995 in einer experimentellen
Produktion des ,,Werther" von Massenet in der Rolle des Albert mit.

Thomas Nutzenberger studierte bei Prof. Paul Dan (Heidelberg) bis
zum ,,Künstlerischen Abschlußexamen" und legte bei Prof. Viktor
Merzhanov (Moskau/Trossingen) das Konzertreife-Examen ab, das er

u.a. mit Prokofieffs 3. Klavierkonzert abschloß. Der in Karlsruhe
lebende Pianist konzertiert solistisch, widmet sich der Kammermusik
mit Streichern und der Liedgestaltung. Den Kompositionen der

russischen Schule sowie des französischen Impressionismus gilt sein

Hauptinteresse. Es entstanden Femsehaufnahmen (live) u.a. mit
Mussorgskijs,,Bildem einer Ausstellung" und Rundfunkaufnahmen
beim SDR mit Debussy. Er spielte mit verschiedenen Orchestern
Klavierkonzerte von Mozart bis Prokofieff (bei Mozart als Solist und
Dirigent). Konzerte in mehreren europäischen Hauptstädten wie Rom,
Prag, Berlin bilden weitere wichtige Stationen seiner Karriere. Eine
CD-Einspielung mit Werken von Scarlatti, Beethoven, Schumann und

Prokofieff liegt seit Dezember I 995 vor (Corona/ FER 30003).
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Werner PfafI, l95l in Karlsruhe geboren, studierte Dirigieren, Klavier
und Gesang sowie Musikwissenschaft, Germanistik und Philosophie.
Sein wichtigster Lehrer war Hans Michael Beuerle (Chorleitung). Seit
1980 ist er Leiter des von ihm gegründeten ,,Studio Vocale Karlsruhe".
Wertvolle künstlerische Erfahrungen sammelte er unter dem Dirigat
von Georg Solti, Giuseppe Sinopoli, Nikolaus Harnoncourt, Michael
Gielen und Eric Ericson.
Von 1989 - 96 war er Dozent für Dirigieren an der Musikhochschule
Frankfurt am Main, von 1992-95 an der Hochschule für Musik
,,Franz Liszt" in Weimar. Er dirigierte verschiedene Orchester in
Deutschland, Frankreich und der Tschechoslowakei, leitete auch ver-
schiedene Barockorchester mit historischen Instrumenten. Weiterhin ist
er Gastdirigent von Rundfunkchören im In- und Ausland, Landes-
j ugendchören, i ntemati onalen Chorateliers (z.B.,,Zimriy a" Israel,
,,Europa Cantat" l2 in Dänemark). Seit l99l ist er zusammen mit Jan
Szyrocki einer der ständigen Dirigenten der ,,Deutsch-Polnischen
Chor-Akademie 'in terra pax"'. Außerdem ist er Jurymitglied bei
internationalen Chorwettbewerben (u.a. Tours / Frankreich,
Tolosa/Spanien, Riva del Garda/Italien, Trelew/Argentinien,
Netanya / Israel, Miedzyzdroje / Polen, Zwickau / Deutschland).

Joachim Draheim, 1950 in Berlin geboren, studierte Klassische
Philologie, Geschichte und Musikwissenschaft an der Universität
Heidelberg und promovierte nach dem Staatsexamen 1978 mit einer
Arbeit über ,,Vertonungen antiker Texte vom Barock bis zur Gegen-
wart" (Amsterdam 198 I ). Seit 1973 freier Mitarbeiter des Süddeutschen
Rundfunks, seit 1974 mehrerer in- und ausländischer Musikverlage
(u.a. Breitkopf & Härtel, Wiesbaden, Wiener Urtext Edition) und
Plattenfi rmen. Zahlreiche Editi onen, darunter eini ge Erstausgaben
(Mendelssohn: Albumblatt A-Dur; Brahms: Die Müllerin; Schumann:
Der Korsar, Klavierbegleitung zu Bachs Suite C-Dur für Violoncello
solo, Violinfassung des Cellokonzerts a-moll op. 129 va.). Daneben
viele Aufsätze und Rezensionen in Fachzeitschriften, Covertexte für
Schallplatten und CDs, Rundfunkmanuskripte und Vorträge. Bei
Konzerten im In- und Ausland, Rundfunkaufnahmen (SDR, SWF, SR)
und Schallplattenproduktionen ist er auch als Pianist (vor allem Lied-
begleiter) hervorgetreten. Seit I 978 am Lessing-Gymnasium Karlsruhe
tätig. Mitarbeiter der neuen Schumann-Gesamtausgabe und der neuen
MGG, musikalischer Berater der Karlsruher Musiktage und der
Europäischen Kulturtage Karlsruhe seit vielen Jahren.
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Das Studio Vocale Karlsruhe wurde 1980 von Werner Pfäff gegründet
und besteht aus ca. 28 ausgebildeten Sängerinnen und Sängern, tritt
jedoch auch in solistischen Formationen oder in erweiterter Besetzung
auf. Die Programmauswahl wird neben der bevorzugten Auseinander-
setzung mit Musik des 20. Jahrhunderts durch die Vorliebe für
unkonventionelle Programme, die Aktualisierung von historischer
Musik aus allen Epochen, der Pflege von zu Unrecht unbekannter
Musik bestimmt. Die Programme unterstehen in der Regel einer
übergeordneten Thematik. ln der Bundesrepublik hat sich das Ensemble
unter Werner Pfaff und namhaften Castdirigenten wie Peter Eötvös
und Ludwig Güttler, durch die Teilnahme bei internationalen Festivals
und durch viele Konzerte und Rundfunkaufnahmen einen heraus-
ragenden Namen gemacht. Internationale Anerkennung fand das

Studio Vocale Karlsruhe durch seine Auslandstourneen in viele Länder
Europas und nach Übersee sowie durch seine Auttritte bei bedeutenden
Festivals in St. Petersburg, Seoul, Riga. San Sebastian, Fano, Danzig.
Nancy u.a. Seit seinem Bestehen nahm das Studio Vocale Karlsruhe
dreimal an internationalen Chorwettbewerben teil - Gorizia (Italien)
1987. Tolosa (Spanien) l98tt und Marktoberdorf (BRD) 1989:

Gesamtsieger in Gorizia und Tolosa, in Marktoberdorf Gewinner des
l. Preises zusammen mit ,,The Philippine Madrigal Singers".
Teile des heutigen Programms sind auf einer CD (Robert Schumann,
Sämtliche Chorwerke, Vol. 2, ebs) erschienen, die auch am heutigen
Abend erhältlich ist.
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Revolutionschiire

hie französische Revolution von 1789 mit ihren Idealen und Ideen
l) ron,,Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit". die durch
Napoleons Eroberungen in viele Länder Europas getragen wurden, ist
die Mutter aller Revolutionen im I 9. Jahrhundert und darüber hinauS.
Nach dem Wiener Kongreß von l8l4/15 brach ein bald verborgener,
bald offener Kampf zwischen den restaurativen Kräften, die das

,,Ancien r6gime" in allen Ländem wiederherstellen wollten, und den
demokratischen und republikanischen, oft auch nur auf eine konstitu-
tionelle Monarchie ausgerichteten Bestrebungen aus, die vom wirt-
schaftlich tonangebenden Bürgertum, später auch von der durch die
Industrialisierung immer mehr ausgebeuteten Arbeiterklasse aus-
gingen. Die Unterschiede in der Radikalität der Forderungen, etwa nach
Abschaffung der Zensur, nach Pressefreiheit, Wahlrecht oder nach
einer liberaleren Verfassung, dazu die um nationale Unabhängigkeit
und Einheit kämpfenden Völker - Deutsche, Italiener, Polen, Ungam,
Tschechen und andere hatten damit ihre sehr unterschiedlichen Pro-
bleme - machten die Lage unübersichtlich und führten dazu, daß die
meisten Revolutionen und Freiheitsbewegungen zunächst scheiterten.
Die französische Revolution war aber nicht nur ein Wendepunkt der
Weltgeschichte, sondern auch der Musikgeschichte. Musiker von
Rang wie Cherubini, M6hul und Gossec komponierten für die Feiern
der Revolution, das Pariser,,Conservatoire", die erste allen Bürgem
offenstehende Ausbildungsstätte für Berufsmusiker wurde gegründet,
ein Lied, die ,,Marseillaise", wurde zum aufrüttelnden Fanal für die
Befreiung von der absolutistischen Zwangsherrschaft.
Robert Schumann zitierte die Melodie aus der Feder des Pionier-
Hauptmanns und Komponisten Claude Joseph Rouget de Lisle
(1760- 1836), die in der Nacht vom24. zum25. Apil 1792 in Straß-
burg als ,,Kriegslied der Rheinarmee" geschrieben worden war, in
diesem Sinne viermal in seinen Werken: in versteckter Form im
,,Faschingsschwank aus Wien" op. 26 (1838), um damit die
österreichische Zensur, die das Lied verboten hatte, zu düpieren, in der
Napoleon-Ballade Heines ,,Die beiden Grenadiere" op. 49, Nr. I
( I 840), im Trio des Marsches op. 76, Nr. 4 ( I 849), der in unserem
Konzert erklingt, und in der Ouvertüre zu Goethes ,,Hermann und
Dorothea" op. 136 ( I 851 ). Wichtiger noch als diese direkten
musikalischen Impulse war die Tatsache, daß sich nach 1789 auch die
Musiker von ihrer z.T. unwürdigen Abhängigkeit als schlecht bezahlte
Lakaien des Adels und der Kirche lösen konnten und als freie, d.h.
freischaffende Musiker sich im Musikleben zu behaupten lemten, das
sich bald nach den Gesetzen des Marktes organisierte. Konnte dies
Mozart, der 1791 starb, noch nicht auf Dauer gelingen, so war
Beethoven der erste bedeutende Musiker, der sich ohne feste Anstellung
als Komponist vollkommen emanzipierte. Seine Sympathie mit der
französischen Revolution, die ja im Rheinland, damit auch in
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Beethovens Geburts- und Wohnort Bonn, sehr bald begeisterte
Anhänger fand, ging so weit, daß er - zumindest der Legende nach -
die Widmung der,,Eroica" an Napoleon wieder tilgte, als dieser sich
zum Alleinherrscher machte und damit die Ideale der Revolution
verriet.

Unser Programm stellt Werke vor, die z.T. kaum bekannt oder ganz
vergessen sind und zu einer der Revolutionen, an erster Stelle der von
1848, die von Paris aus ganz Europa erfaßte, in direktem Zusammen-
hang stehen, d.h. für die Revolution komponiert wurden oder ihre
meist tragischen Ereignisse refl ektierten.

Daniel Frangois Esprit Auber:
,,Amis, la matin6e est belle" Barkarole aus dem zweiten Akt der
Oper,,La Muette de Portici" für Tenor- und Bariton-Solo,
gemischten Chor und Klavier

f a Muette de Portici" (,,Die Stumme von Portici"), am 29. Februar

,, r ' 1828 an der Pariser Op6ra mit sensationellem Erfolg uraufgeführt,
ist nicht nur die bekannteste, in Deutschland einst oft gespielte Oper
von Auber, sondern auch neben Rossinis ,,Wilhelm Tell" und
Meyerbeers ,,Robert der Teufel" ein Prototyp der,,Grand Opdra", die
für einige Jahrzehnte die Bühnen Europas dominieren sollte. Es ist
sicher kein Zufall, daß es in diesen Werken, die mit allen, z.T. banalen,

z.T. raffinierten Mitteln, wie prächtigen Bühnenbildern und Kostümen,
Balletten, dem Einsatz einer Illusionen schaffenden Bühnenmaschinerie,
großen Chortableaus und sängerisch brillanten Solopartien, auf Effekt
zielten, nicht selten um Freiheitskämpfe und politisch brisante
Auseinandersetzungen geht. Dies gilt auch für die ,,Stumme von
Portici", in der das tragische Schicksal des stummen Fischermädchens
Fenella, die von Alfonso, dem Sohn des spanischen Vizekönigs von
Neapel verführt wurde, mit dem Aufstand der neapolitanischen
Fischer gegen die spanische Fremdherrschaft im 17. Jahrhundert auf
geschickte Weise verquickt wird. Führer der Fischer ist nämlich ihr
Bruder Masaniello, der im grandiosen Finale des 5. Aktes von den
eigenen Leuten als Verräter ermordet wird, während im Hintergrund
der Bühne der Vesuv ausbricht! Der mitreißende, rhythmisch
pointierte Schwung der Musik, der schon in der früher viel gespielten

Ouvertüre fasziniert, und das Thema eines um seine Freiheit
ringenden Volkes führten nach einer Vorstellung der Oper in Brüssel
am 25. August I 830 dazu, daß die begeisterten Besucher den
Startschuß zu einer allgemeinen Volkserhebung gaben, durch die das

im Wiener Kongreß mit Holland zwangsvereinigte Belgien seine
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Robert Schumann:
,,Der Eidgenossen Nachtwache" und,,Freiheitslied" aus:
Drei Lieder für Männerchor op.62 (1847)

,,Schwarz-Rot-Gold" und rrZu den Waffen"
für Männerchor a cappella (1848)

Marsch Es-Dur aus ,,IV Märsche für das Pianoforte"
op.76, Nr. 4 (1849)

\lachdem Schumann Mitte 1844 einen vollständigen physischen
I \ und psychischen Zusammenbruch erlitten hatte, erhoffte er sich
durch die Übersiedlung der Familie Ende des Jahres aus dem umtrie-
bigen Leipzig in das ruhigere Dresden Erholung und Genesung, die
aber erst nach mehr als einem Jahr Fortschritte machte. Das stock-
konservative, von einem musikalisch rückständigen Hof beherrschte,
ansonsten ziemlich provinzielle Musikleben Dresdens behagte dem
Ehepaar Schumann, das durch Leipzig - ein Musikzentrum von euro-
päischem Rang - verwöhnt war, aber gar nicht. So verkehrte man
außer mit dem ehrgeizigen Hofkapellmeister Richard Wagner und dem
Freund Ferdinand Hiller, der Sinfoniekonzerte veranstaltete, haupr
sächlich mit Schriftstellern und Malern der Akademie. Als sich Hiller,
der auch einen Männerchor, die ,,Liedertafel" leitete. Ende Oktober
1847 entschloß. als Städtischer Musikdirektor nach Düsseldorf zu
gehen, schlug er Schumann als seinen Nachfolger bei der,,Liedertafel"
vor. Der inzwischen wieder genesene Komponist akzeptierte freudig
und wurde so ,,Liedermeister"; er beeilte sich sogar, bei der ersten
,,Liedertafel" am 20. November 1847 unter seiner Leitung mit eigenen
Kompositionen aufwarten zu können, und zwar mit einigen der später
als op. 65 veröffentlichten ,,Ritornelle von Friedrich Rückert in cano-
nischen Weisen für mehrstimmigen Männergesang." Diese hochartifi-
ziellen Stücke nach Texten des von ihm besonders geschätzten Dichters
und Orientalisten Friedrich Rückert, eine neue Form virtuoser vokaler
Kammermusik, dürften allerdings die Leistungsfähigkeit eines Laien-
chores doch erheblich überfordert haben.

Mehr Anklang bei seiner ,,Liedertafel" wird Schumann mit drei am
6. und 9. Dezember 1847 komponierten Chören, ,,Schlachtgesang",
,,Freiheitslied" und,,Der Eidgenossen Nachtwache", gefunden haben.
Sie sind etwas einfacher strukturiert, wenn auch immer noch sehr
anspruchsvoll, vor allem, was den Stimmumfang betrifft; zudem war
der politische Charakter der Texte nicht zu überhören. Am l. Januar
1848 meldete Schumann seinem Freund Hiller ,,Von mir erscheinen
auch 3 Patriotica nächstens; sieh Dir sie doch an, " und am 8. Januar,
bei der sechsten Liedertafel, vermerkte er im Haushaltblch: ,,Abends
Liedertafel u. meine patriotischen Lieder - Freude -. " Die drei Chor-
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lieder erschienen bereits im Februar 1848 bei Whistling in Leipzig.
Sogar die Musikkritik war damals hellhörig für politische Untertöne;
der Rezensent der,,Neuen Berliner Musikzeitung" schrieb im Juni
1848 über die ,,Vier Gesänge" op. 59 für gemischten Chor und die
,,Drei Gesänge" op.62 für Männerchor: ,,Zu den angeführten Titeln
ebengenannter Gesänge genüge anlugeben, dass diese mit derjenigen
Tüchtigkeit in Musik gesetTt sind, welche bei Schumann allgemein
anerkannt ist. Zudem greifi das Tweitgenannte Heft mit seinem Inhabe
besonders in die 7*inerhöhnisse und dürfte schon deshalb Verbreitung

finden. Das Element der Kraft bei überwiegend heruschender
Homophonie ist im Ganzen vorwaltend. Eine geistreiche Anlage der
Harmonie durchzieht bis zu den etwas wählerischen Schlüssen, mit-
unter auch in nöchtlich dunkler Förbung des Grundtons, sämmtliche
Gesänge, von denen uns einige für die eben angedeutete Kunst-
gestaltung der Homophonie fast zu ausgedehnt erscheinen."
Schumann spielte wahrscheinlich schon am 9. Dezember 1847, bei
Abschluß der Arbeit, mit dem Gedanken, die Chöre mit einer
Orchesterbegleitung zu versehen, um die Aufführung zu erleichtem und
ihnen nachhaltigere Wirkung zu verschaffen . ,, .. . ,d. Eidgenossen
Nachtwache und ldee" heißt es an diesem Tage im Haushaltbuch.
Jedenfalls schrieb Clara Schumann am29.Marz 1848 an den Verleger
Hermann Härtel in l*ipzig, der auch für die Programme der Gewand-
hauskonzerte zuständig war:. ,,Meine Bitte an Sie ist nun mit Gade zu
sprechen, ob es sich vielleicht machte, daJ3 in dem Concert zwei
Männerchöre von meinem Mann (es sind dies zwei von den vor kurzem
bei Whistling erschienenen 3 patiotischen Liedern) gesungen würden?
er würde in dem Falle Orchesterbegleitung dazu setzen. Die Lieder
würden heitien: 'Der Eidgenossen Nachrwache'von Rückert und
'Schlachtgesang' von Klopstock - die Texte müssten freilich auf den
Zeddel gedruckt werden! - Ich würde Sie nun bitten, uns bis Freitag d.

3l Antwort deshalb zu geben, da Robert die Orchesterbegleitung noch
nicht gemacht hat, und ihm nicht viel Zeit bleibt." Da der Vorschlag
nicht akzeptiert wurde, blieb die Orchesterbegleitung unausgeführt;
für ,,Der Eidgenossen Nachtwache" habe ich Schumanns Idee
inzwischen realisiert. Dieser Chor wird am 16. Mai im Konzert
,,Politische Musik - vor, während und nach der Revolution" um 19.30
Uhr im Konzerthaus Karlsruhe erstmals mit einer von mir behutsam
ergänzten Orchesterbegleitung ausgeführt werden.

Die Pariser Februar-Revolution 1848 gab den Anlaß zu Unruhen in
ganz Deutschland, die der politisch hellwache, republikanisch ge-
sinnte Schumann in seinem Haushaltbuch aufmerksam verfolgte. Wir
lesen da u.a.: ,,- die Pariser Nachrichten" (8.3.), ,,- grole politische
Aufregung noch immer" ( 14.3.), ,,Cravall in der Stadt" ( 15.3.),

,,Nachrichten aus Wien u. Berlin - große Zeiten" ( 16.3.), ,,Völker'
frühling" ( 18.3.), ,,Abends die grofien Nachrichten aus Berlin" ( 19.3.),
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,,politische Aufregung - Abends lllumination - auch Chorverein"
(22.3.),,,Nachrichten aus Schleswig und Mailand"(27.J.). Schließlich
setzte sich Schumann auch kompositorisch mit der Revolution
auseinander. Am L April schrieb er ein ,,Freiheitslied" nach einem
Text des heute unbekannten Berliner Journalisten Josef Fürst, der
Schumann sein Gedicht zur Vertonung zugeschickt hatte, am Nach-
mittag des 4. April ,,Schwarz-Rot-Gold" von Ferdinand Freiligrath,
einem der bekanntesten politischen Dichter des Vormärz, und am
I l. April ,,Zt den Waffen" aus der Feder des engagierten Berliner
Schriftstellers und Journalisten Titus Ullrich, jeweils für vierstimmigen
Männerchor mit großer Blasorchesterbegleitung ad lib. Mögen die
Texte aller drei Gesänge auch von eher zweifelhaftem literarischen
Wert gewesen sein, so hatte Schumann diesmal sogar die Genugtuung,
daß das,,Freiheitslied" am 10. Mai bei einem großen Benefizkonzert
zugunsten der Notleidenden im Erzgebirge in Dresden tatsächlich, mit
der Bläserbegleitung, aufgeführt wurde und (ohne die Begleitung) im
,,Album zum Besten des Frauenvereins zur Erwerbung eines
vaterländischen Kriegsfahrzeuges" gedruckt wurde. Das Scheitem der
Revolution brachte es mit sich. daß die beiden anderen Chöre mit
ihren brisanten Texten, die ebenfalls Schumann unerwarteterweise -
allerdings nur für den begrenzten Blickwinkel einer uninformierten
Nachwelt - als Meister schlagkräftiger und volkstümlicher
Gebrauchsmusik zeigen, nicht publiziert werden konnten. Erst
1913/14 erschienen alle drei Chöre an entlegener Stelle im Druck,
aber ohne die Blasorchesterbegleitung, die bis heute ungedruckt ist.
Die Uraufführung der Urfassung aller drei Chöre findet ebenfalls am
16. Mai 1998 mit Chören des Badischen Sängerbundes unter der
Leitung von Hermann Stösser statt.

Als Anfang Mai 1849 die Revolution in Dresden zu blutigen Barrikaden-
kämpfen und Straßenschlachten eskalierte, und man Schumann zu

einer ,,Siclrcrheitsw'ache" einziehen wollte, floh die Familie auf
abenteuerlichen Schleichwegen am 5. Mai aus der Stadt, zunächst auf
das Gut Maxen zu dem befreundeten Ehepaar Serre, die gleichfalls
republikanisch gesinnt waren, dann in das nahegelegene Dorf Kreischa.
Die hochschwangere Clara kehrte am 7. Mai unter Lebensgefahr in
die Stadt zurück, um die noch verbliebenen Kinder Elise, Julie und
Ludwig zu holen. Bis in den Juni hinein blieb die Familie in Kreischa,
wo man auch am 8. Juni Schumanns 39. Geburtstag feierte. Das
unmittelbare Erleben der blutigen Revolution, die von preußischem
Militär mit äußerster Brutalität niedergeschlagen wurde (,,überall
unheimlich", ,,Schrecken auf Schrecken", ,,Bilder einer schauer-
lichen Revolution" heißt es dazu u.a. im Haushaltbuch), hielt
Schumann jedoch nicht im geringsten vom Komponieren ab, worüber
sich Clara Schumann schon damals sehr wunderte. Als ihr Mann in
Seelenruhe an seinem ,,Liederalbum für die Jugend" op.79 arbeitete,
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schrieb sie in ihr Tagebuch: ,,Merlcwürdig erscheint mir wie die
Schrecknisse von auJJen seine inneren poetischen Gefiihle in so ganz
entgegengesetzter Weise erweckt. Über den ganTen Liedern schwebt
ein Hauch der höchsten Friedlichkeit, mir kommt alles darin wie
Frühling vor lachend wie die Blüten."
Gleich nach seiner Rückkehr nach Dresden komponierte Schumann
zwischen dem 12. und 16. Juni I 849 fünf Märsche für Klavier, von
denen er vier am 17. Juni an seinen Verleger Whistling nach Leipzig
schickte und dazu bemerkte:

,,Lirou n, whistting,
Sie erhalten hier ein paar Märsche - aber keine alten Dessauer -
sondern eher republicanische. Ich wufite meiner Aufregung nicht
besser Luft zu machen - sie sind in wahrem Feuereifer geschrieben.
Bedingung: siemüssen gle i c h gedrucktwerden-Siemüssenmit
sehr grotlen Notenköpfen gestochen werden -
Und da ich die Ausstattung meiner Compositionen immer dem Inhalte
gemö13 eingerichtet wünsche, so soll auf den Titel nichts als auf dem
Beiblatt steht, kommen - dies Wenige aber mit den gröl3ten Schriften
und zwar mein Name obenhin, da ich sonst das I 849 nicht anzubringen
weitJ, das diesmal nicht fehlen daf.
Eben sowünscht ich einen U m s c h I a g t i t e I mitwo möglich
noch gröt3erer Schrift - wie sie ja jetzt Mode sind. -
Um schnell zu Stand zu kommen, senden Sie mir diesmal auch die
I ste Correctur...
Seit Dienstag sind wir wieder in der Stadt. - Nächstens ausführlicher.

R. Scft.
Das Honorar f. d. Mscpt. (das 5 Bogen gibt) wollen wir auf zehn Ld'or
bestimmen. -
Können Sie es nicht übernehmen, so schicken Sie mir es wohl gleich
zurück..."

Am selben Tag schrieb er an Franz Brendel:
,,Die ganze kit über habe ich viel, sehr viel gearbeitet; noch nie dröngte
es mich so, ward mir's so leicht. Aber die letzten Märsche haben mir doch
die gröJJte Freude gemachr. " Der Verleger erfüllte Schumanns Wünsche
prompt, so daß er schon am 10. August 1849 ein Exemplar des Drucks an
Liszt schicken konnte und dazu schrieb: ,,Eine Neuigkeit leg' ich bei -
IV Märsche - es soll mich freuen, wenn sie lhnen zusagen. Die
Jahreszahl, die darauf steht, hat diesmal eine Bedeutung, wie Sie leicht
sehen werden. O Tiit - O Fürsten - O Volk! -'

Als die Märsche am I I . November 1849 in der ,,Neuen Zeitschrift für
Musik" rezensiert wurden, war die Revolution in Deutschland und
ganz Europa gescheitert, doch der Kritiker hatte Schumanns Intention
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Titelblatt des Erstdruckes der Märsche op. 76 von Roben Schumann

sehr wohl verstanden: ,,Man denke sich nicht Märsche gewöhnlicher
Art unter den vorliegenden; wir möchten sie Rhapsodien im Marsch-
Charakter nennen. Die Jahreszahl I 849, die sie an der Stirne tragen,
bedeutet nicht blos die Zeit ihres Entstehens und Erscheinens; auch
ohne dieselbe würde man den Stücken ansehen, dafi sie auf der Höhe
des modernen Bewufitseins stehen, und dafr sie nicht im Boden des
Verlebten und Ueberwundenen wurzeln. Daraus geht wohl genugsam
hervor und wir brauchen uns nicht weiter darüber auszulassen, dalS
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Schumann hier wieder einen Schatz von interessanten, wahrhaft neuen
Combinationen geboten hat. Da ist Saft und Kraft, Feuer und edle
Leidenschaftlichkeit! Dafindet sich auch Arbeit; aber sie ist nur
Mittel zum Zweck, und das ist unserer Ansicht nach die Hauptsache.
SchlielJlich wollen wir nur noch hinzufügen, dal3 uns der erste und
le tzte M ar sc h v o r7.ug sw e i s e lusa g e n. "

Der vierte Marsch in Es-Dur bildet den glanzvollen Abschluß des
kleinen Zyklus - ihm geht ein mit ,,Lager-Szene" überschriebenes,
eher leichtgewichtiges Stück voran, das, wäre es ein Sonatenzyklus,
wohl die Position des Scherzo vertritt. Umso gewichtiger ist das
Finale, in dessen lyrischem Trio in H-Dur sich das angedeutete
Zitat der,,Marseillaise" wie ein wehmütiger Abgesang auf die
gescheiterte Revolution ausnimmt. Dieses klanglich opulente, nach
der Orchestration geradezu drängende Stück habe ich für das Konzert
am 16. Mai in Anlehnung an vergleichbare Stücke aus Schumanns
Orchesterwerken instrumentiert, wo es in dieser Form zum ersten Mal
erklingen wird.

Franz Liszt:
,,Hungaria 1848('Kantate für Männerchor, Sopran-, Tenor- und
Baß-Solo mit Klavierbegleitung

,,Arbeiterchor" ftir Männerchor, Baß-Solo mit Klavierbegleitung

,,Fun6railles" für Klavier

F ranzLiszt war nicht nur der größte und erfolgreichste Pianist
seiner Zeit und dazu ein Komponist, dessen Bedeutung, auch als

kühner und bisweilen scheiternder Experimentator erst allmählich
erkannt wird, sondern auch ein kosmopolitischer Europäer und allem
Neuen aufgeschlossener Kulturpolitiker von außerordentlicher
Wirkung. Geboren als ungarischer Staatsbürger und Untertan des
Vielvölkerstaats der Habsburger hatte er überwiegend Vorfahren mit
deutschen Namen und verbrachte seine prägende Jugend in Paris, wo
er auch mit sozial-revolutionären Bestrebungen und Ideen (St. Simon,
Abb6 Lamennais) engsten Kontakt hatte. Dann bereiste er als gefeierter
Klaviervirtuose ganz Europa, um schließlich 1848 - 1859 als Hof-
kapellmeister in Weimar, das er nach Goethe zu einem ,,Musenhof der
Gegenwart" machte, umfassend - als Dirigent, Komponist, Arrangeur,
Lehrer und Publizist, schließlich auch als Musikorganisator - zu
wirken. Die letzten Jahrzehnte seines Lebens verbrachte er, ruhelos
reisend, teils in Rom, wo er die niederen Weihen als Geistlicher
empfangen hatte (,,Abb6 Liszt"), in Weimar und in Budapest, wo er das
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Musikleben neu organisierte. Liszt fühlte sich als Ungar, obwohl er
kaum Ungarisch konnte - seine Muttersprache war Deutsch, seine

bevorzugte Sprache Französisch -, und ließ sich gelegentlich in
ungarischer Nationaltracht porträtieren, nicht ohne die ihm eigene
Koketterie, was ihm nicht nur Freunde schuf. Seine Großherzigkeit in
der Förderung anderer, meist jüngerer Musiker, selbst wenn sie musi-
kalisch nicht seine Wege gingen, kannte andererseits keine Grenzen.

Als im März 1848, wie in vielen Teilen Europas, sich auch in Ungarn
in der Nachfolge der Pariser Februar-Revolution Unzufriedenheit mit
den bestehenden Verhältnissen zeigte - man forderte ein eigenes
Ministerium und andere Reformen sowie mehr Eigenständigkeit für
die ungarische Nationalität - war Liszt von nationaler Begeisterung
erfaßt. Er bat seinen Freund Franz von Schober, der noch zum
Freundeskreis um Franz Schubert gehört hatte, um einen geeigneten
Text für eine Kantate "Hungaria", in die er dann den Räkdczi-Marsch,
das musikalische Symbol des ungarischen Freiheitskampfes, einar-
beitete. An Franz von Schober schrieb er am 22. April I 848:

,,Theueren verehrter Freund, Dein lieber Brief hat mich in der
Crisis des E s t r o p o e t i c o, welche die 'Hungaria'in mir henor-
gebracht, noch mehr Dir genähert, und diesem guten Einfluss zu
Danke, hoffe ich, dafi Du mit der Composition nicht unzufrieden sein
wirst. Seit meiner Beethoven-Cantate habe ich nichts so Ausgeprögtes,
und aus einem Gufi Dahingestelltes geschrieben. Dieser Tage soll die
Instrumentierung beendigt sein, und gelegentlich können wir es in
Weimar Dir zu Ehren, nebst 'Weimar's Todten' aufführen lassen."

Seiner Lebensgefährtin, der Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein, teilte
er zwei Tage später mit: ,,Meine ktndsleute haben gerade jetzt einen
so entscheidenden, typisch ungarischen und einmütigen Schritt unter-
nommen, datJ es unmöglich ist ihnen eine aus gerechter Sympathie
entspringende Huldigung 7u verweigern." Zt einer Instrumentierung
der zunächst für Sopran-, Tenor- und Baß-Solo, Männerchor und
Klavier konzipierten Kantate kam es aber ebensowenig wie zu einer
Aufführung. l7 Jahre später begann Liszt in Rom mit einer Umarbeitung,
die aber über Ansätze nicht hinauskam. Nach Aufführungen l9l2 in
Weimar und 1936 in Budapest unter der Leitung des verdienstvollen
Liszt-Forschers und -Biographen Peter Raabe wurde das Werk erst
1960 in Ungarn gedruckt.

Im Laufe des Jahres 1848 radikalisierten sich die Forderungen der
Ungarn gegenüber der Habsburgermonarchie, von der sie sich im
März 1849 offiziell lossagten und ihren Führer, den Republikaner
Ludwig Kossuth, zum Reichsverweser ernannten. Die Osterreicher
riefen schließlich russische Truppen zu Hilfe, die den Aufstand - nach
anl?inglichen Erfolgen der Ungarn - mit größter Brutalität nieder-
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schlugen. 100 000 Ungarn fielen in den Kämpfen, unter ihnen der
Dichter Sändor Petöfi. Die politischen und militärischen Führer der
Ungarn wurden, soweit sie nicht, wie Kossuth, fliehen konnten, zum
Tode verurteilt und im Oktober 1849 hingerichtet, unter ihnen auch
einige Freunde Liszts. Sein Sekretär und Assistent Joachim Raff
berichtete damals: ,,Liszt ist tiefgebeugt durch den Verlust seiner
besten Freunde in Ungarn, unter denen Herr Haynau [der Befehls-
haber der österreichischen Truppenl so schrecklich gehaust hat."
,,Fun6railles", das 7. Stück der I 853 bei Kistner in Leipzig erschienenen

,,Harmonies po6tiques et religieuses", ist ein gewaltiges Lamento um
die ermordeten Freunde. Hatte der Entwurf noch den Titel ,,Magyar"
getragen, so steht über der Endfassung der unmißverständliche
Hinweis,, October I 849 ". Das trauermarschartige Klagelied von
orchestraler Klangfülle und schmerzlicher Chromatik gehört zu den
eindrucksvollsten und bekanntesten Klavierwerken von Liszt.

Unter dem Eindruck der Pariser Julirevolution skizzierte Liszt 1830
eine ,,Revolutions-Sinfonie", die er später für die sinfonische Dichtung
,,H6roide funöbre" verwendete. Seine Sensibilität für die sozialen
Probleme des Jahrhunderts, mit der er unter den großen Komponisten
seiner Zeit allein dasteht, ließ ihn einige Jahre später unter dem
Eindruck eines Arbeiteraufstandes das Klavierstück,,Lyon"
(,,Album d'un voyageur", Nr. l) schreiben. Wahrscheinlich im
Revolutionsjahr 1848 komponierte er, unter Benutzung eines
Marsches aus seiner sinfonischen Dichtung ,,Mazeppa", einen
,,Arbeiterchor" (,,Herbei, herbei, den Spat'und Schaufel ziert") für
Baß-Solo, Männerchor und Klavier, den er bei Haslinger in Wien
publizieren wollte, bis er den Verleger bitten mußte, die Veröffentlichung
zu verschieben, ,,da die Zeitumstainde einen ganz abnormen Commentar
zur Arbeiterfrage liefern", wie er selbst bemerkte. Die bereits
gestochene Partitur wurde nach der Revolution natürlich nicht heraus-
gegeben; Liszt bearbeitete das Stück selbst für Klavier zt zwei Händen
als ,,Marche hdroique" und für Klavier zu vier Händen, während eine
Orchestration nur von fremder Hand vorliegt. Die Chorfassung mit
Klavier erschien erst in unserem Jahrhundert im Rahmen der alten
LiszrGesamtausgabe; der bemerkenswerte Text dieses ungewöhnlichen
Gelegenheitswerkes, das beweist, daß Liszt auch mit einfachen Mitteln
wirkungsvoll zu schreiben wußte, geht möglicherweise auf den

Sozialrevolutionär Abbd Lamennais zurück, der Liszt seit seiner
Pariser Zeit stark beeinflußt hat.
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Giuseppe Verdi:
,,Suona la tromba" Inno populare für Männerchor und Klavier

4. Akt der Oper,,La battaglia di Legnano"
für Solostimmen, gemischten Chor und Klavier

lJEtDr 
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.le.. VIVA VEBD'

Verdis Nante uls Stntbol der Frciheit

,tt
ls das Publikum am I 7. Februar I 859 bei der Uraufführung von
Verdis .,Maskenball" in Rom ,, Viu« Verdi" rief , war damit nicht

nur der inzwischen erfblgreichste Opernkomponist Italiens, sondern
auch der ,,maestro della riyoluziorrc italiana", wie man ihn genannt
hat, gemeint. Denn V.E.R.D.l. galt als Chiffre tür ,,Vittorio Emanuele
Re d' Itulia" - zwei Jahre später wurde der König von Sardinien und
Piemont tatsächlich der erste König des nach harten Kämpf'en ge-
einten Italiens. Das Opernschaffen Verdis war seit dem Erfolg des

,,Nabucco" ( 1 842), der seinen Ruhm begründete, untrennbar mit dem
,,Risorgimento". dem Kampf um die Einheit Italiens und Befieiung
von fremder Herrschaft verbunden. Vor allem die Österreicher, aber
auch die Spanier, Franzosen und der Papst, der den autonomen
Kirchenstaat zu einem Bollwerk der Reaktion machen wollte. waren
die Feinde dieser von Literaten und Diplomaten getragenen Bewe-
gung, deren Vertreter z.T. eingekerkert wurden oder ins Exil gehen
mußten. Mit einigen dieser Männer war der glühende Patriot Verdi
näher bekannt, z.B. mit dem Gründer des .,Jungen Italien" und
Theoretiker des ,,Risorgimento" Giuseppe l|llazzini. Die Thematik
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seiner Opem seit dem ,,Nabucco", meist unter einem historisch und
geographisch weit entfernten Stoff geschickt getarnt, um die Zensur
zu täuschen, kreist sehr oft um die Befreiung eines schwer unter-
drückten Volkes von Fremdherrschaft und Tyrannei eines Despoten
und die Schwierigkeiten, zu einem gemeinsamen Kampf aller im
Interesse der Sache zu finden. Dies gilt nach dem ,,Nabucco" z.B. für
,,1 Lombardi alla prima Crociata" ( I 843), ,,Giovanna d'Arco" ( I 845),

,,Anila" ( 1846), ,,La battaglia di Legnano" ( I 849), ,,Les V6pres
Siciliennes" (1855) und,,Simone Boccanegra" (1857).

Im März 1848 erhoben sich die Mailänder gegen die österreichische
Besatzung und vertrieben sie nach fünftägigen Straßenkämpfen
(,,Cinque Giornate") aus der Stadt. Schon 1 847 hatten Freunde Verdi
immer wieder gedrängt, eine patriotische Oper zu schreiben, um damit
direkt in den Befreiungskampf einzugreifen. Auf die Nachricht von
den revolutionären Ereignissen in Mailand eilte er voller Begeisterung
aus Paris in die Heimat zurück und fand nun endlich einen geeigneten
Stoff für ein patriotisches Libretto. Der erfahrene Salvatore Cammarano,
der auch den Text für Donizettis ,J-ucia di Lammermoor" geschrieben
hatte, und mit Verdi außerdem bei ,,Alzira", ,,Luisa Miller" und dem

,,Troubadour" zusammenarbeitete - während dieser Arbeit starb er
1852, so daß ein anderer sie beenden mußte - wählte ein Theaterstück
des französischen Schriftstellers Frangois Joseph M6ry, der einige Jahre

später am ,,Don Carlos" mitarbeiten sollte, ,,La bataille de Toulon".
Bei der Bearbeitung, an der Verdi wie immer starken Anteil nahm, bis
hin zu minutiösen Anweisungen für einzelne Szenen, Verse oder Worte,
wurde eine tragische Liebesgeschichte geschickt mit der politisch
motivierten Haupthandlung verwoben. Um der allgegenwärtigen Zensur
zu entgehen, spielt die Handlung im Jahre I I 76, als sich die Städte der
Lombardei, an ihrer Spitze Mailand, als ,,lombardische Liga" gegen
den deutschen Kaiser Friedrich Barbarossa zusammenschlossen und
ihm bei Legnano eine entscheidende Niederlage beibrachten, die
freilich Norditalien nicht auf Dauer vom Einfluß der deutschen Kaiser
befreite. Daß es in dieser Oper aber nicht um mittelalterliche Historie
ging, sondern die unmittelbare Gegenwart, beweisen schon die ersten
gesungenen Worte: ,,Vva ltalia! Sacro un patto tutti stringe i figli
suoi; esso al fin di tanti ha fatto un sol popolo d'eroi! " An vielen
anderen Stellen der Oper ist von den Schwierigkeiten eines gemeinsamen

Kampfes gegen die fremde Gewaltherrschaft die Rede.

Hier kurz der Inhalt der Oper: Da man glaubte, der junge Veroneser
Arrigo sei in der Schlacht gefallen, hat seine Verlobte Lida auf Wunsch
ihres sterbenden Vaters einen anderen geheiratet, Rolando, einen der
Führer der lombardischen Liga, von dem sie einen Sohn hat. Als Arrigo
für alle unerwartet zurückkehrt - seine Mutter hatte den Schwerver-
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letzten gesundgepflegt - flammt die alte Liebe zwischen Lida und
Arrigo wieder auf, obwohl dieser die vermeintlich Treulose zunächst
verflucht und sich dann den ,,Todesrittem" (,,Campioni della Morte")
anschließt, um im Kampf gegen den Feind seinem ihm sinnlos
erscheinenden Leben ein Ende zu machen. Durch eine Intrige muß
Rolando glauben, seine Frau und sein Freund Arrigo hätten ihn
betrogen, was nicht der Wahrheit entspricht. Zunächst will er den
Nebenbuhler töten, schließt ihn aber stattdessen in einem Turmzimmer
ein, um ihm als höchste Schande (der dritte Akt ist mit ,,L'infamia"
überschrieben) die Teilnahme an der entscheidenden Schlacht zu
verwehren. In höchster Not springt Arrigo aus dem Fenster in den
FIuß, bleibt aber dabei unverletzt. Der vierte und letzte Akt, der den
pathetischen Titel ,,Morire per la Patria" trägt und nur l5 Minuten
dauert, erklingt in unserem Konzert vollständig. Auf einem Platz in
Mailand warten die Frauen der Stadt, unter ihnen Lida und ihre
Vertraute Imelda, ängstlich aufden Ausgang der Schlacht; Lida fleht
zu Gott, ihren Mann und Geliebten zu schützen. Trompeten und Boten
verkünden den Sieg der Lombarden, da wird aufeiner Bahre der tödlich
verwundete Arrigo, der im Kampf Barbarossa schwer verletzt hat,
hineingetragen. Angesichts des Todes beschwört er die Unschuld Lidas,
versöhnt die Eheleute und stirbt mit der Fahne Mailands auf der Brust.

Als die Oper, die Verdi in Paris, in unmittelbarer Nähe der revolutionären
Ereignisse, im Laufdes Jahres 1848 vollendete, am27. lanuar 1849 in
Rom uraufgeführt wurde, war dort wenige Wochen zuvor der Papst
vertrieben und die Republik sollte ausgerufen werden. Garibaldi und
Giuseppe Mazzini waren in die Stadt gekommen. Der Erfolg war auf-
grund dieser Konstellation unbeschreiblich. Als Arrigo am Ende des

dritten Aktes vom Turm herabgesprungen war, warf ein Soldat im
Publikum sein Schwert und seine Uniform auf die Bühne. Der 4. Akt
mußte nicht nur bei der Uraufführung, sondem auch bei den folgenden
Vorstellungen wiederholt werden. Ein zeitgenössischer Kritiker bemerkte
sehr treffend, daß Verdi mit seiner prägnanten und mitreißenden, meist
knapp geformten Musik neue Wege gegangen sei, und schrieb: ,, Weit
davon entftrnt, den alten Konventionen zu folgen, fühlte Verdi, dafi sein
Geist Freiheit brauchte genauso wie ltalien Unabhöngigkeit " Nach dem
Zusammenbruch der Revolution und der Rückeroberung Norditaliens
durch die Österreicher konnte diese Oper nur noch mit abenteuerlichen
Umtextierungen (als ,,L'assedio d'Arlem"), die den offensichtlichen
Bezug zur Gegenwart noch mehr verschleierten, auf die Bühne kommen
und wurde dann bald vergessen. Die deutsche Erstaufführung fand erst
1932 in Augsburg statt. Schuld daran ist nicht die Musik, die zum Besten

und Originellsten gehört, was Verdi in diesen Jahren schrieb, sondern das

überpathetische, vor Edelmut und verbissenem Patriotismus triefende
Libreno, das selbst italienischen Ohren später peinlich erscheinen mußte.
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Ganz für den Augenblick konzipiert war eine patriotische Hymne
,,Suona la tromba" für Männerchor und Bläser, nach einem Text von
Goffredo Mameli, der auch der Dichter der heutigen italienischen
Nationalhymne (,,Fratelli d'Italia") ist und 1849 als Adjutant Garibaldis
im Kampf gegen die Franzosen in Rom fiel. Verdi schrieb sie während
der Arbeit an ,,La battaglia di Legnano", wo sie stilistisch gesehen gut
ihren Platz finden könnte, und schickte das Werk am 18. Oktober I 848,
als der Kampf noch nicht ganz verloren war, von Paris aus anMazzini
und schrieb dazu:

,,lch schicke Euch die Hymne, wenn auch etwas spiit, und hoffe, sie
wird Euch rechtzeitig erreichen. Ich habe mich bemüht, volkstümlicher
und verstcindlicher zu sein, als mir das sonst möglich war Macht
damit, was lhr wollt; verbrennt sie auch, wenn lhr sie nicht für würdig
befindet. Falls lhr sie jedoch veröffentlichr, seht zu, dalS der Dichter
zu Beginn der zweiten und dritten Stophe einige Worte ändert; da
wäre es gut, einefünfsilbige Phrase zu machen, die einen eigenen Sinn
haben sollte wie alle die anderen Strophen. Noi lo giuriamo... Suona
la tromba [Wir schwören es... Es schallt die Trompete] us\!. usw.;
dann, wohlverstanden, ist der Vers mit dem Tbn auf der drittletzten
Silbe [des letzten Wortes] zu enden. In der vierten Ttile der zweiten
Strophe mufi das Fragezeichen weg und der Sinn mit der Zeile enden.

Ich hritte die Verse komponieren können, wie sie sind, aber dann wäre
die Musik kompliziert geworden, also weniger populör und wir htitten
den Zweck nicht efüllt.
Möge diese Hymne zwischen der Musik der Kanonen bald in der
lomba rdi sc he n Eb ene e rklin ge n !
Seid herzlich gegrüt|t von einem, der für Euch alle Verehrung hat.
P.S. - Falls lhr Euch zum Druck entschlieJJt, könnt lhr Euch an Carlo
Pozzi in Mendrisio wenden, der Korrespondent von Ricordi ist."
Die Hymne wurde gedruckt, allerdings nur in einer Fassung mit
Klavierbegleitung, und danach so gründlich vergessen, wie es das

Schicksal politischer Gebrauchsmusik meistens zu sein pflegt. Die
,,Europäischen Kulturtage Karlsruhe 1998", die dem Thema der
Revolution von 1848 in Baden und Europa gewidmet sind, ermöglichen
es uns, auch solche Werke vorurteilslos hören und würdigen zu können.

Joachim Draheim
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Mo, 27. April '98
17.ffi Uhr

O Badische
Landesbibliothek
Erbprinzen-
straße 15
Vortragssaal

Es lebe hoch die edle Harmonie
Nachmittagskonzert zur
A usstellu ngseröffnung
,,Gottfried und Johanna Kinkel"

Mit Kompositionen von Johanna Kinkel und Robert Schumann

Roswitha Sicca Sopran

Stephanie Klingele Sopran

Bettina Kerth Mezzosopran

Anja Schwab Alt

Claus Temps Bariton

Joachim Draheim Klavier

Eintritt frei

Bettina Kerth wurde in Sinzig am Rhein geboren und begann I 979
ihre musikalische Ausbildung an der Musikschule Koblenz mit
Gesang und Klavier bei Frau Elisabeth Szemzö-Goese. Im Anschluß
daran wirkte sie bei öffentlichen Aufführungen der Opernschule mit.
Gleichzeitig konnte sie am Stadttheater Koblenz in Schauspielrollen
erste professionelle Bühnenerfahrung sammeln. Während ihres Musik-
und Sportstudiums in Köln war sie am Kölner Schauspielhaus tätig.
Nach Abschluß des Studiums in Köln begann sie ihr Opemschulstudium
an der Musikhochschule Karlsruhe bei Frau Prof. Lucretia West
(Gesang) und Frau Prof. Renate Ackermann (Leiterin des Instituts für
Musiktheater). Sie sang die 2. Hexe (aus Purcells ,,Dido and Aeneas"),
den Cherubino (aus Mozarts ,,Die Hochzeit des Figaro") die Dorabella
(aus Mozarts ,,Cosi fan tutte") sowie die Charlotte (aus Massenets

,,Werther") und stellte sowohl ihr stimmliches wie auch schau-
spielerisches Talent unter Beweis. Ein Stückvertrag am Badischen
Staatstheater Karlsruhe in der Uraufführung der Oper,,Graf Mirabeau"
von Siegfried Matthus brachte ihr auch an einem größeren Haus
Erfahrungen. Meisterkurse besuchte sie unter anderem bei Frau Norma
Sharp und Frau Christa Ludwig. Seit 1995 hat sie den Fachwechsel ins
jugendlich-dramatische Sopranfach vollzogen und arbeitet weiterhin
an der stimmtechnischen Verfeinerung ihrer Stimme mit Herm Prof.
Yaron Windmüller in München. Zur Zeit ist sie als freischaffende
Sängerin und Gesangspädagogin tätig.
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Di, 28. April -
So, 17. Mai '98

O Badische
Landesbibliothek
Erbprinzen-
straße 15

Der Revolutionär und die Komponistin -
Gottfried und Johanna Kinkel
Ausstellung

Konzeption: Dr. Joachim Draheim

Öffnungszeiten Fr 8.00 - 18.00 Uhr
8.00 - 20.00 Uhr
9.30 - 12.30 Uhr

Eintrin frei

Info-Tel.: o72t/ 175-2230

ET

Mo
Do
Sa
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f, ls Künstlertraumpaar des 19. Jahrhunderts galten und gelten bis
fL heute - ungeachtet aller, z.T. nur von voyeuristischer Sensations-
lust getriebener Versuche, die gewiß nicht ganz unproblematische
Partnerschaft eines großen Komponisten und der bedeutendsten
Pianistin ibrer Tnit als Alptraum zu desavouieren - Robert (1810- 1856)
und Clara Schumann (1819- 1896). Daneben wurde ein zweites
Künstlerpaar, dessen Leben und Liebe genauso romantisch und dabei
weitaus spektakulärer verlief, fast vollkommen vergessen: der
Theologe, Dichter, Revolutionär und Kunsthistoriker Gottfried Kinkel
( I 815 - I 882) und die Komponistin, Schriftstellerin, Dirigentin und
Musikpädagogin Johanna Kinkel, geb. Mockel, geschiedene
Matthieux ( I 8 I 0- I 858), deren Kompositionen, hauptsächlich Lieder,
in den letzten Jahren wiederentdeckt wurden, während der einst
gefeierte Dichter des Versepos ,,Otto der Schütz" (1846,75. Auflage
1896!) kaum noch bekannt ist. Als der liberale evangelische Theologe,
Sohn eines Pfarrers, Privatdozent für Theologie an der Universität
Bonn, sich mit der nach bitteren Kämpfen geschiedenen Katholikin
Johanna Matthieux, die in Berlin Musik studiert hatte, verlobte und sie
I 843 in Bonn heiratete, wurde er zunächst gesellschaftlich geächtet
und verlor alle seine Brotberufe, als Religionslehrer in Bonn und als
Hilfsprediger in Köln. I 845 erhielt er aber eine Professur für Kunsr
und Kulturgeschichte in Bonn, stellte sich dort 1848 an die Spitze der
revolutionären Bewegung, auch als Journalist, und wurde Abgeordneter
der preußischen Zweiten Kammer. Als Teilnehmer am Aufstand in
Baden 1849 wurde er, ohne einen Schuß abgegeben zu haben, im
Gefecht bei Rotenfels gefangen und vor dem Kriegsgericht in Rastatt
zum Tode verurteilt, trotz einer flammenden Verteidigungsrede, in der
er sein Handeln als patriotische Tat rechtfertigte.Zu lebenslanger
Festungshaft begnadigt - zeitweise war er im Gefängnis im Turm des
Karlsruher Rathauses, wo er den Namen ,,Johanna" in die Mauer
geritzt haben soll - wurde er mit Hilfe einer größeren Geldsumme, die
seine Frau zusammengebracht hatte, auf abenteuerliche Weise durch
seinen ehemaligen Schüler Carl Schurz 1 850 aus dem Gefängnis in
Spandau befreit. Die Familie emigrierte nach London, wo Johanna
Kinkel durch Musikunterricht mühselig den Lebensunterhalt bestritt,
während Kinkel in den USA und England kunsthistorische Vorträge
hielt. Johanna Kinkel, durch die übermäßige Arbeit geschwächt und
schwer herzkrank, stürzte bei einer Herzattacke am 15. November
I 858 aus dem Fenster ihrer Londoner Wohnung auf die Straße - es ist
nicht ganz klar, ob es ein Unfall oder Selbstmord war. Sie wurde in
England beigesetzt - Ferdinand Freiligrath, ein anderer deutscher
Emigrant unter den Vormärz-Dichtern, widmete ihr einen poetischen
Nachruf. Gottfried Kinkel lebte zuletzt in ZiJrich, wo er seit 1866 Pro-
fessor für Archäologie und Kunstgeschichte war.
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Die Ausstellung anläßlich der 14. Europäischen Kulturtage Karlsruhe,
die den revolutionären Ereignissen des Jahres 1848 in Baden und
Europa gewidmet sind, versucht mit Leihgaben, u.a. aus dem
Stadtarchiv Bonn, der Universitätsbibliothek Bonn und der Sammlung
Joachim Draheim, Karlsruhe, ein anschauliches Bild des spannenden
Lebens und vielfältigen Wirkens des Ehepaars Kinkel, die auch zu-
sammen Bücher schrieben, zu entwerfen. Dem erfolgreichen Dichter
und glücklosen Revolutionär Gottfried Kinkel, auch den z.T.
bemerkenswerten Vertonungen seiner Gedichte, wird dabei ebensoviel
Aufmerksamkeit gewidmet werden wie den Kompositionen und der
pädagogischen Tätigkeit Johanna Kinkels. Robert Schumann schrieb
1838 über sie ,,Wer die Komponistin, ihre musikalische, durchaus
weibliche Natur genauer schötzen lernen will, mag es aus ihren vor
kurzem erschienenen Liederheften, die der innigsten Anerkennung
würdig, wie sie sie bereits überall gefunden haben." Zur Eröffnung
der Ausstellung am 27. April '98 um 17.00 Uhr in der Badischen
Landesbibliothek, Erbprinzenstr. 15, wird es daher ein kleines Konzert
geben, u.a. mit Johanna Kinkels witziger,,Vogelkantate" ftir fünf Sing-
stimmen und Klavier op. I sowie Duetten und Liedem, z.T. nach Texten
ihres Mannes, unter dem Titel: ,,Es lebe hoch die edle Harmonie"
(vergl. S. I l5).
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Fr, 8. Mai -
So, 10. Mai '98

O Tollhaus
Schlachthausstr. I
und andere
Veranstaltungs-
orte

Fr,8. Mai '98
20.30 Uhr

i Tollhaus
Schlachthausstr. I

Internationales
Liedermacherfestival

f ieder zu machen hat gute Tradition in Deutschland, auch
l--;revof ution äre imZuge des Vormärz im vorigen Jahrhundert.
Kritischen und deutlich politischen Impetus hatten viele Vertreter der
Liedermacher-Mode der 7Oer Jahre dieses Jahrhunderts, aber auch
Alltägliches wurde gerne hervorgekehrt und Humor spielte eine
größere Rolle als man im Rückblick vielleicht annehmen mag.
Ein Liedermacherfestival anno 1998 muß vielfältige Ansätze vereinen,
chanso-nette und bitter-böse, poppig-rockige und folkloristisch-
orchestrale; schon lange wird nicht mehr nur zur einsamen akustischen
Gitarre gesungen.

Info-Telefon: 07 21 I 60 60 92

Manfred Maurenbrecher
Ballhaus-nuevo

Die Jounalisten und Kollegen wissen schon lange, daß Manfred
Maurenbrecher, dessen Kunst sich in Radio und Fernsehen üblichen
"Sendeformaten" widersetzt, ein begnadeter Singer/ Songwriter ist,
wie man ihn hierzulande herzlich selten antrifft. So singen bekannte
Künstlerinnen wie Ulla Meinecke, Hermann van Veen, Renan
Demirkan oder Katharina Thalbach seine Lieder. "LieblingsSpiele"
nennt "Mauri" sein aktuelles Programm, in dem er verrückte
Geschichten und schöne Melodien zu einem scheinbar losen und
zufälligen Knäuel verwurstelt.

Vagabundierende Musik und schräge Chansons aus einer imaginären
Kaschemme, unter dieses Motto stellt sich das Kölner Quintett
Ballhaus-nuevo. Bei Ballhaus-nuevo werden Traditionen von
Tucholsky über Brecht / Weill bis zu Tom Waits belebt, französischer
Charme, lebendige Folklore und Cool Jazzzum eigenwilligen Cocktail
gemixt.

Eitrittspreise: 20,- DM l17,-DM ermäßigt
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Sa,9. Mai'98
20.ü) Uhr

O Stadthalle
Brahmssaal

Sa,9. Mai '98
O22.00 Uhr

Tollhaus
Schlachthausstr. I

Konzert Lucio Dalla

Mit Unterstützung von Autohaus Born / Alfa Romeo
und KlappeAuf

Lucio Dalla gilt als Italiens intellektuellster Liedermacheq als
Rockpoet und melancholischer Lyriker. Schubladendenken, wie wir es

kennen, spielt in Italien keine große Rolle. Undogmatisch wie auch
seine Kollegen Paolo Conte oder Eros Ramazzotti, kennt der 5Ojährige
Bologneser keine scharfe Trennung zwischen Volkslied und
intelligentem Vers, zwischen Schlager und sentimentaler Ballade.
Alles ,,Canzoni", Lieder im besten Sinne, lautet das künstlerische
Programm der italienischen Liedermacher, die Botschaft und Gefühls-
welten spielend und augenzwinkernd unter den selben Hut bringen.
Lucio Dalla singt mit seiner kratzigen Stimme vom politischen
Rummelplatz ltalien wie vom Schäferstündchen im adriatischen
Sonnenuntergang, ohne erhobenen Zeigefinger oder kitschiges
Belcanto. ,,Terremotto" (das Erdbeben), wie er ehrfurchtsvoll von
seinen Landsleuten genannt wird, beugt sich zu bluesgetränkten
Akkorden übers Piano und klatscht zum Sommerhit für Riminis
Diskotheken in die Hände. Auch über den Alpen hat der kleine Mann
mit der runden Nickelbrille als Markenzeichen längst viel treue
Freunde gefunden. Seine poppige, nicht selten elegische Musik, seine
leicht ins Ohr gehenden Songs und seine skurrilen Gesten, die er geme
vor theaterhafter Bühnenkulisse inszeniert, kennen keine Landesgrenzen.

Eintrittspreise: 28,- bis 46,- DM

Jens Paul Wollenberg
Er ist ein schwer zu stopfendes Lästermaul, sagt seine frechen
Wahrheiten so, wie es ihm paßt, ganz im Stile des Frangois Villon.
Andererseits ist Jens Paul Wollenberg aus Leibzig ein wirklicher Poet

- einer der rarenZeitgenossen, denen es gelingt, in ihren Liedern
Poesie zu entwickeln. Darüber hinaus bewegt sich der kauzige Mann,
mit dem das staatliche Komitee für Unterhaltungskunst zu DDR-
Zeiten nicht umgehen konnte, auch musikalisch auf höchst reizvollen
Pfaden.
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So, l0 Mai '98
20.00 Uhr

O Tollhaus
Schlachthausstr. I

Die Popette Betancor
Fabian und Herr Hormes

In den 70ern wäre Susanne Betancor Liedermacherin gewesen, in den
80ern Songschreiberin, in den 90ern ist sie Die Popette. Und die darf
alles. Sie hat sich selbst erfunden. Sie schreibt, singt und komponiert
zungenbrecherische Texte mit Essig-Jazz-Harmonien und Grooves
unterlegt, Kleinfamilien-Moritaten, melancholisierende Anti-Liebeslieder
und a capella Raps. Die Popette entführt in eine poetisch-bizarre,
pointiert schräge Welt. Die Widrigkeiten des Alltags sind ihr bestens

vertraut. 1998 wird ihr der Deutsche Kleinkunstpreis verliehen: ,,Die
Jury zeichnet eine Allroundkünstlerin aus, die von sich behaupten
kann, den Kammerpop erhalten zu haben. Mit fröhlicher Galle und
augenzwinkernder Unverschämtheit textet, komponiert und singt sie

Songs auf engstem Raum für ängste Räume."

DieZeit der Liedermacher ist längst vorbei, und was machen Fabian
und Herr Hormes? ,,Lieder zum Weghören". Fabian verweist mit
unverhohlener Boshaftigkeit auf die Schlechtigkeiten in unserer Seele,
spricht und singt von unseren verborgensten Phantasien, von denen
wir nichts wissen wollen. Und jede Pointe am Ende seiner Lieder ist
gespickt mit schwarzem Humor, und dient den Zuhörerlnnen als

Grundlage für eine prächtige Gänsehaut. Daß das Paradies eigentlich
ein weiß gekachelter Raum ist, daß es wahre Gerechtigkeit nur noch
an einer Kreuzung in einem kleinen badischen Dörfchen gibt, daß es

Unsinn ist, sich mit gesunder Ernährung und korrekten Umgangsformen
zu belasten, davon erzählt uns Fabian. Mit Fabian Lau und Carsten
Hormes und Gitarre und Kontrabaß wird dieser Abend ,,Ein Abend der
Extraklasse" (FAZ).

Eintrittspreise: 20,- DM / 17,- DM ermäßigt
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Sa, 16. Mai '98
lVerschiedene Ver-

anstaltungsorte

Europa im Lied
Sängert'est in Zusitmmenarbeit mit denr
Iladischen Sängerbund

Die Jahre 1848149
Ein Markstein auf demWeg zur Demokratie

f\ie französischen Revolutionen im Juli 1830 und im Februar 1848
I f fanden in ganzEuropa lebhaften Widerhall. In ihrem Sog kam es

1848149 auch zur Badischen Revolution. Hier war schon seit Jahren
vor allem die immer stärker werdende liberale Opposition für größere
Freiheit der Bürger eingetreten. Die Auseinandersetzungen mit der
Regierung um Pressefreiheit, Volkssouveränität und vieles mehr wurden
grundsätzlich friedlich und nur in allerletzter Konsequenz zur Selbst-
verteidigung im Kampf geführt.

Unter der Führung der Rechtsanwälte Hecker und Struve kam es zu
zahlreichen einschneidenden Agitationen dieser Revolutionäre. Wie
sehr der Funke gezündet hatte, zeigt die Tatsache, daß am 19. März
1848 ca. 25 000 Menschen an der 2. Versammlung in Offenburg
teilnahmen, bei der Hecker und Struve Reden hielten. Überall bildeten
sich Freischaren, doch diese mußten sich in Kämpfen bei Kandern und
Staufen badischen und hessischen Truppen geschlagen geben.
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Als jedoch I849 das badische Militär den Großherzog im Stich ließ,
sah sich dieser veranlaßt, außer Landes zu fliehen. Interimistisch
wurde eine revolutionäre Regierung gebildet. Schließlich besiegte ein
zu Hilfe geholtes preußisches Heer bei Waghäusel die Revolutions-
armee und stellte die alte Ordnung und die Regierung des Groß-
herzogs wieder her.

War die Badische Revolution damit gescheitert?

Auf den ersten Blick - ja: Denn:
O Die alte Staatsform ging gestärkt aus der Revolution hervor,

O Weit mehr als vor der Revolution waren Menschen im Lande Baden
Restriktionen und Repressalien ausgesetzt. So wurden infolge der
Ausschreitungen zunächst alle Vereine, Veranstaltungen, das
Zusammenstehen mehrerer Personen auf der Straße, ja sogar das
Barttragen verboten.

Doch: Das Verlangen nach demokatischer Freiheit und mehr Menschen-
rechten war geweckt und konnte nicht auf Dauer unterdrückt werden.
Zwar hatten gerade auch die Gesangvereine unter den postrevolutio-
nären Maßnahmen der Regierung zu leiden. Nicht zu verwundern,
denn in den Chören begegneten sich seit je viele freiheitlich denkende
Bürger, u.a. die Vertreter der Stände, mit denen die Obrigkeit schon
lange im Konflikt lag. Viele Sänger, die zu den Aufständischen
gehörten, wurden verhaftet und eingesperrt. Es versteht sich von
selbst, daß die Gründung neuer Chöre auf Jahre hinaus untersagt war.

Dem Verbot zum Trotz trafen sich die Sänger zu Singstunden in
Wäldern oder schalldichten Gemäuern. Sie ließen sich ebensowenig
durch Druck von oben zum Schweigen bringen, wie Freiheit und
Demokratie den ernsthaft nach ihnen strebenden Menschen dauerhaft
vorenthalten werden können.

Erhard Wüst, Badischer Sängerbund Karlsruhe
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Sa, 16. Mai '98
ca. 16.00 -
17.30 Uhr

I City Karlsruhe
Schloßplatz
vor dem Badischen
Landesmuseum

16.00 Uhr

16.20 Uhr

16.40 Uhr

17.00 Uhr

17.30 Uhr

Open-Air-Singen mit
Chören des Badischen Sängerbundes

Swingin des,,Liederkranz" Gondelsheim
Leitung: Peter Bäumle

Männergesangverein,,Eintracht" 1862 Bulach e. V
Leitung: Erich Kutschinski

Gesangverein Liederkranz Daxlanden 1847 e. V.
Leitung: Wolfgang Thiedemann

Gemischter Chor des Gesangvereins ,,Lieb Heimatland"
Leitung: Ljuba Schmidt

Balalaika-Ensemble
Leitung: Ljuba Schmidt

Männergesangverein Liederkranz Gondelsheim 1864 e.V.

J\ie Gruppe,,Swingin" wurde im September 1997, als Pop-Swing-
lrlcruppe des Männergesangverein Liederkranz Gondelsheim
mit acht Frauen und drei Männem gegründet. Als Chorleiter konnte
der junge Musikstudent Peter Bäumle aus Karlsruhe gewonnen
werden. Heute, wenige Monate nach der Gründung und vielen
erfolgreichen Auftritten wuchs die Chorgruppe auf 20 aktive
Sängerinnen und Sänger.
Zum Repertoire gehören neuzeitliche Chorliteratur wie Pop, Swing,
Schlager und Musicals .
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Männergesangverein Eintracht 1862 Bulach e.V.

(-r egründet wurde der MGV 1862 in Karlsruhe-Bulach. Als Spiegel
\f der gesellschaftlichen Verhältnisse am Ende des 19. Jahrhunderts,
fand das Bedürfnis nach kultureller Freizeitgestaltung vor allem in den
Bereichen Musik und Sport seinen Ausdruck. Seit seiner Gründung
ist der MGV Eintracht Mitglied im Badischen und Deutschen Sänger-
bund. Er wurde während der nationalsozialistischen Zwangsherrschaft
aufgelöst, fand sich jedoch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
schnell wieder zu einem Neubeginn zusammen. Seit 1991 herrscht als
neue musikalische Stilrichtung das Spiritual vor; es werden jedoch auch
deutsche Volkslieder und Pop-Musik gesungen. Der MGV tritt auch
als Vokalensemble unter dem Namen ,,Take off" auf. Die derzeitige
Chorstlirke beläuft sich auf zwölf Sänger.

Programm:

Landsknechtlied aus,,Die Mundorgel"
Weise: Robert Götz / Worte: Alfred Knott

Landsknechtlied aus,,Der Regenpfeiffer"

Landsknechtlied aus dem,,Spielmann"

Landsknechtmarsch (Herkunft unbekannt)

Alle Chorsätze sind aus der Feder des Chorleiters Erich Kutschinski.
Der Auftritt wird von einem ,,Trommelbuben" begleitet.

Aufführungsort: Eingang vor dem linken Seitenflügel des
Schlosses/ Durchgang zum Schloßgarten.
Weitere Auftritte auf dem Weg zum Schloß (geplant):
In der Halle des Hauptbahnhofs und vor dem Eingang des Kaufhauses
Karstadt Ecke Kaiserstraße/ Lammstraße

I

I
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Gesangverein Liederkranz 1847 Karlsruhe-Daxlanden e. Y.

I /on I 847 bis I 993 war der Gesangverein Liederkranz ein reiner
V Männerchor. Ab I 993 haben sich auch ein Frauen- und ein ge-

mischter Chor gebildet. In dem Gesangverein sind 53 Sängerinnen

und 5 l Sänger aktiv. Seit 1997 gibt es einen Kinderchor mit zw Tcit
2l Kindem.

Chorleiter Erwachsenenchöre:
Musikdirektor FdB Wolfgang Thiedemann

Chorleiter Kinderchor: Bernhard Gohlke
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Gesangverein,,Lieb Heimatland"

D er Chor der Rußland-Deutschen wurde im Oktober 1972 als
kulturelle Bereicherung der Landsmannschaft der Deutschen aus

Rußland von Waldemar Rosenau, damals erster Vorsitzender der
Landsmannschaft in Karlsruhe, gegründet. Im Brief des Oberbürger-
meisters a.D. der Stadt Karlsruhe Herm Dullenkopf, wurde die Gründung
des Gesangvereins als willkommener Beitrag für das vielftiltige kulturelle
Leben in Karlsruhe gewürdigt. Seitdem hat der GV viele Erfolge bei
öffentlichen Auftritten in der Bevölkerung. Der Gesangverein wird
von der Stadt Karlsruhe unterstützt und ist Mitglied des Badischen
Sängerbundes. Zum Gesangverein sind einheimische Mitglieder dazu-
gekommen, die sich dort sehr wohl ftihlen. 1990 wurde als Ergänzung
zum Gesangverein ein Balalaika-Ensemble gegründet - es ist ebenfalls
erfolgreich. Am I . Juli I 995 hat der Gesangverein in Jockrim am Chor-
wettbewerb nach internationalem Modus in der Kategorie 3 Klasse G3
teilgenommen und eneichte das Diplom ,,Bronze". Die Dirigentin Frau
Ljuba Schmidt frihrt das Balalaika-Ensemble seit über fünf Jahren.

'. --r§
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Balalaika-Ensemble
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Sa, 16. Mai '98
17.00 Uhr

O Evangelische
Stadtkirche

Stundenkonzert

Mit Chören des Badischen Sängerbundes:

Gesangsgruppe Belcanto Eggenstein

Sängerhain Grünwettersbach

Germania Spessart

Künstlerische Leitung: Wolfgang Mann

Eintritt frei

Gesangsgruppe Belcanto Eggenstein

It zr it der ldee, eine Gitarrenschülerin nicht ohne gesangliche

lYl negteitung spielen zu lassen, begeisterte Ingrid Czerwinski drei
Frauen aus ihrem Freundeskreis zum Singen. S.o wurde 1980 ein
Haussingkreis, der sich wöchentlich zu einem Ubungsabend traf, ins

Leben gerufen - die eigentliche Geburtsstunde der Gesangsgruppe
Belcanto. Bei der Selbsthilfegruppe Körperbehinderter in Karlsruhe
traten sie 1982 zum ersten Mal vor Publikum bei einem bunten Nach-
mittag auf. Inzwischen war der Kreis auf fünf bis sechs Sängerinnen

angewachsen. Auf Anfragen trat die Gesangsgruppe Belcanto bei
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vielen Festlichkeiten auf.
Die Gründerin Ingrid Czerwinski ist eine dynamische Chorleiterin und
prägte die Literatur des Chores: Sie reicht von Madrigalen, Liedem der
Romantik, Kunstliedern, internationaler Folklore, sakralen Liedern,
Spirituals, Gospelsongs bis zu neuzeitlicher Musik.
Seit 1990 beteiligt sich der Chor regelmäßig und erfolgreich an Chor-
wettbewerben. Schon seit Jahren nehmen sie die gewonnenen
Auszeichnungen in Form von Bargeld entgegen. Mit diesem Geld
unterstützen sie den Förderverein der onkologischen Abteilung der
Kinderklinik Karlsruhe e.V. Beim Chorwettbewerb des Badischen
Sängerbundes - im Jahr 1995 - wurde ihnen der Titel ,,Leistungschor"
verliehen.
Im November 1997 haben sie beim II. Chorwettbewerb des Badischen
Sängerbundes - mit inzwischen über 30 Sängerinnen - den Titel
,,Konzertchor" zugesprochen bekommen.
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Gesangverein Sängerhain Grünwettersbach 1856 e.V.

{-}er Gesangverein Sängerhain Grünwettersbach wurde im Jahre

f, I 856 als Männerchor gegründet. Er erhielt vor und nach dem
l. Weltkrieg zahlreiche Auszeichnungen bei Preissingen, darunter einen
Preis des Großherzogs im Jahre l9l 2. Die Wiedergründung nach dem
2. Weltkrieg erfolgte 1946. Seitdem konnten bei Teilnahmen an Kritik-
singen, Wertungssingen und Prädikatssingen wieder ausgezeichnete
Ergebnisse erzielt werden.

1984 wurde der Frauenchor des Sängerhain ins Leben gerufen. Seither
bestehen Frauenchor und Männerchor als selbständige Chöre. Sie treten
aber bei Bedarfals Gemischter Chor auf. Beide Chöre verfügen über 55

aktive Sängerinnen und Sänger. Innerhalb des Sängerhain wurde 1990

ein Kinderchor und I 995 der Gospelchor 2 000 gegründet.

130 \rt srK



Der Gospelchor 2 Ofi) besteht in dieser Formation seit 1995. Er ist ein
aktuelles Beispiel dafür, wie sich die deutsche Chorlandschaft natür-
lich weiterentwickelt hat und zeitgenössische Tendenzen zur Aufnahme
anglo-amerikanischer Musikliteratur in das deutsche Chorrepertoire
exemplarisch widerspiegelt. Der Cospelchor 2 000 singt mit ca. 50
Sängerinnen und Sängern im Alter zwischen l4 und 60 Jahren. Das
Repertoire besteht hauptsächlich aus Gospels und Spirituals, wobei
dieser junge Zusammenschluß mit einem relativ großen Stimmfächer,
die zukünfiige Chorarbeit auf andere internationale Melodien ausweiten
möchte.
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Gesangverein Germania 1884 Spessart

f, m 10. Juli 1884 wurde der,,Gesangverein Germania Spessart"
fL gegründet. Einzelheiten über die Entstehung und den Werdegang
sind nur anhand von mündlicher Überlieferung und aufgrund von
Zeitungsnotizen wiederzugeben, da die Protokollbücher und sonstigen
Aufzeichnungen während des 2. Weltkrieges vemichtet wurden. Der
Gesangverein Germania konnte zur Zeit seiner Gründung als Gegen-
stück oder als weltliche Ergänzung des Kirchenchors betrachtet werden,
denn aus diesem Kreis stammten die ersten acht Vereinsmitglieder.
Der l. Weltkrieg unterbrach das Vereinsleben mit seinen Gesangsstunden

und Wettbewerbserfolgen. Jedoch erlebte die Germania, obwohl
20 Sängerkameraden gefallen waren, in den folgenden Jahren einen
großen Zulauf. So verliefen die Jahre 1926 bis l93l sehr erfolgreich.
Der Ausbruch des 2. Weltkrieges verringerte schlagartig die Zahl der
Mitglieder. Im Mai 1945 wurde der Verein durch die französische
Besatzungsmacht aufgelöst, doch erteilte die amerikanische Militär-
regierung bereits 1946 die Genehmigung zur Neugründung. Der Name

,,Germania" wurde hinzugenommen und mit ihm die Tradition, das

deutsche Lied zu pflegen.
Diese Vereinsstatuten wurden I 977 abgelöst. Unter der Bezeichnung
,,Gesangverein Germania 1884 Spessart e.V." als gemeinnütziger
Verein in das Register eingetragen, sollte er ausschließlich ,dem
Zwecke der Bildung der Kunstpflege dienen und sich mit seinem

Singen in den Dienst der Offentlichkeit stellen".
Inzwischen unterstehen dem Verein sechs Chorgruppen mit 160 Aktiven
(Kinder-, Jugend-, Frauen- und Männerchor sowie ein Vokalensemble
und ein Männer-Doppelquartett).
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Sa, 16. Mai '98
18.15 Uhr

OBeim Rathaus
am Marktplatz

Finale vor dem Rathaus
mit allen Chören
des Badischen Sängerbundes

Es blüht im Lande Baden
Satz: Konrad Seckinger
(Hoffmann v. Fallersleben)
Leitung: Ljuba Schmidt

Badnerlied
Satz: Gustl Schwarzmeier
(Urtextfassung traditionell)
Leitung: Wolfgang Thiedemann

Die Gedanken sind frei
Volkslied
Satz und Leitung: Sonja Reinsfelder

r. Oos 13oöner Scnb
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Politische Musik - vor, während
und nach der Revolution
Chorkonzert des
Radischen Sängerbundes

Sa, 16. Mai'98
19.30 Uhr

I Konzerthaus
am Festplatz

l. RobertSchumann
(1810- r856)

2. Felix Mendelssohn
Bartholdy
(1809- 1847)

3. Felix Mendelssohn
Bartholdy

4. Robert Schumann

Pause

Marsch Es-Dur
op. 76, Nr. 4 für Klavier
( I 849), in der Fassung für Orchester von
Joachim Draheim (1998)
Uraufführung

Festgesang zur Säkularfeier der
Erlindung der Buchdruckerkunst
für Männerchor, Blechbläser und
Pauken (1840)
Erstaufführung

Festgesang an die Künstler
nach Schillers Gedicht,
für Soloquartett, Männerchor und
Blechbläser op. 68 ( I 846)

Drei Männerchöre aus dem
Revolutionsjahr 1848:

Zu den Waffen
(Titus Ullrich)

Schwarz-Rot-Gold
(Ferdinand Freiligrath)

Deutscher Freiheitssang
(Josef Fürst)

für Männerchor, Blasorchester und Pauken
Uraufführung

134 \rUSrK



5. RobertSchumann Ouvertürc zu Goethes
,,Hermann und Dorothea"
op. 136 (1851)

6. RobertSchumann Der Eidgenossen Nachtwache
(Eichendorff)
für Männerchor a cappella
op.62, Nr. I (1847),
in der Fassung mit Orchester von
Joachim Draheim (1997)
Uraufführung

7. Richard Wagner
(r813- 1883)

Festgesang zur Enthüllung des
Friedrich-August-Monuments in
Dresden für Männerchor und Blechbläser
( l 843)
Erstaufführung

8. Giuseppe Verdi
(r8r3- l90r)

Va, pensiero, sull'ali dorate
Coro e Profezia aus der Oper ,,Nabucco",
für Baß-Solo, gemischten Chor und
Orchester ( I 842)

9. Giuseppe Verdi Inno delle Nazioni
(Arrigo Boito)
Kantate zur Eröffnung der Weltausstellung
in London,
für Tenor-Solo, gemischten Chor und
Orchester ( I 862)
Erstaufführung
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Mitwirkende Chöre des Badischen Sängerbundes

Sängerbund 1869 Sandweier
Leitung: Hermann Stösser
(2-4)

Sängerbund 1E62 Gaggenau
Leitung: Karl Albert Geyer
(2-4)

MGV Harmonie 1839 Bühl/Baden
Leitung: Fritz Bastian
(2-4)

Sängerbund Harmonie Balg/Baden-Baden
Leitung: Harald Volz
(2-4)

MGV Yburg Yarnhalt
Leitung: Klaus Krög
(2-4)

MGV,,Rheinlust" llingen
Leitung: Erwin Riebold
(2-4)

MGV Concordia 1884 Blankenloch
Leitung: Peter Kimling
(7,9)

Liederkranz 1E6r6 Graben
kitung: Peter Kimling
(8, e)

MGV Liederkranz 1899 Ötigheim
Leitung: Peter Kimling
(6)

Männerchor Jockgrim
tritung: Peter Kimling
(8,9)
(als Gastchor aus der Pfalz)
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Solisten: Marc-Wolfgang Frey
(3, e)
Martin Nagy
(3)
Claus Temps
(3)
Hans-Jürgen Förter-Barth
(3, 8)

Tenor

Tenor

Baß

Baß

Bruchsaler
Kammerorchester
Konzertmeister: Georg Huber

Ein Bläserensemble

Dirigenten: Karl Albert Geyer
(1,5)
Hermann Stösser
(2-4)
Peter Kimling
(6-e)

Konzeption,
künstlerische und
organisatorische
Gesamtleitung: Joachim Draheim und Hermann Stösser

Eintrittspreise: 20,- DM/ 10,- DM ermäßigt
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Marc-Wolfgang Frey, 1967 als drittes Kind eines Sängerehepaares in
Wiesbaden geboren, absolvierte 1988 - I 991 eine Ausbildung als
Maskenbildner und war in diesem Beruf von I 991 - 1995 in
Hannover, St. Gallen und Stuttgart tätig. Sein 1994 begonnenes
Cesangsstudium setzt er seit 1995 bei Prof. Herbert Schachtschneider
in Köln fort; I 996 - 1997 hatte er einen Gastvertrag mit dem Staats-
theater Mainz.

Hans-Jürgen Förter-Barth, 1948 in Karlsruhe geboren, studierte
nach dem Abitur am Bismarck-Gymnasium Gesang bei Erika Gorski
und an der Karlsruher Musikhochschule. wo er die Opernreifeprüfung
ablegte. Er ergänzte seine Studien bei Flory Drath in Hamburg und
Hans Georg Ahrens in Kiel, wo er seit 1979 Mitglied des Opernchores
der Städischen Bühnen ist und kleinere Solorollen (auch bei CD-
Produktionen) übernahm. Daneben trat er als Solist bei Konzerten,
Rundfunkaufnahmen und Opernproduktionen (2.8. im Schwetzinger
Rokokotheater) hervor.

Martin Nagy. geb. l96l , begann 1982 sein Studium der Schulmusik
an der Musikhochschule Stungart mit den Hauptfächern Violine bei
Prof. Susanne Lautenbacher und Gesang bei Prof. Bruce Abel. Nach
dem Abschluß 1987 folgten Aufbaustudien in der Liedklasse bei Prof.
Konrad Richter und der Opernschule bei den Prof'essoren Ulrich
Eistert. Klaus Nagora, Günther Reich sowie France Simard. Kurse bei
Nicolai Gedda, Peter Schreier und Ernst Haefliger sowie ein
Privatstudium bei Frau Eva Sava und Prof. Wayne Long schlossen sich
an. Seit dem Sommer 1990 fieiberufliche Tätigkeit als Konzert- und
Opernsänger. Daneben Lehrtätigkeit für Gesang an der Musikschule
Stuttgart im Rahmen des Kurses zur Studienvorbereitung. Mitglied
der Neuen Vokalsolisten Stuttgart unter Manfred Schreier, Lieder-
abende mit der Pianistin Ira Maria Witoschynskyj, Rundfunk-
aufnahmen (SDR, SWF, WDR, HR) und CD-Produktionen.

^-
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Karl Albert Geyer, 1945 in Langenau (Kreis Ulm) geboren, studierte
1964 - 1968 Romanistik an der Universität Tübingen und
1968 - 1972 Schulmusik an der Musikhochschule Stuttgart und unter-
richtete 1973 - 1975 in Stuttgart Musik und Französisch. 1975-1978
hatte er einen Lehrauftrag für Violine an der Städtischen Jugendmusik-
schule in Böblingen und ist seit 1979 als Dirigent und Geiger bei der
Baden-Badener Philharmonie tätig. Seine Ausbildung als Dirigent er-
hielt er bei Prof. Wolfgang Gönnenwein, Prof. Hans Grischkat und
Prof. Thomas Ungar (Kapellmeisterstudium von 1972 - 1977 in
Stuttgart), Jean-Claude Casadeus (Paris), Arvid Jansons und Sergiu
Celibidache. Seit 1977 dirigierte er Orchester in Lille, San Remo.
Nürnberg, Kaiserslautern (Rundfunkorchester des SWF), Baden-Baden.
Bad Reichenhall und Reutlingen und ist auch als Chorleiter, u.a. beim
MGV Sängerbund I 862 Gaggenau. tätig. Auf CD bei Marco Polo/ Naxos
erschien Vol. l8 der Joseph Strauss Edition mit der Slowakischen
Staatsphi lharmonie Kosice.

Peter Kimling, 19,55 in Karlsruhe geboren, belegte schon als Schüler
die Fächer Gesang und Klavier am Badischen Konservatorium in
Karlsruhe und absolvierte 1975 einen Dirigentenkursus mit
Auszeichnung. 1976 übernahm er seinen ersten Chor in Graben,
studierte von 198 I - 1983 an der Musikhochschule Mannheim
Chorleitung und legte 1983 das Examen als staatlich geprüfter
Chorleiter ab. Daneben besuchte er Meisterkurse. u.a. bei Eric Ericson
und Bernd Englbrecht, und engagierte sich als Dozent bei der Aus- und
Weiterbildung flr Chorleiter. 1985 wurde er zum Musikdirektor FDB
ernannt, war 1992 Gründungsmitglied des Internationalen Chorleiter-
verbandes und wurde 1992 Kreischorleiter des Sängerkreises Karlsruhe.
Konzertreisen führten ihn mit seinen Chören - er leitet zv Zeit l7 Chöre
in 9 Vereinen - u.a. in die USA. nach Kanada, Rußland, Ungarn,
Tschechien, Österreich und Italien. Anläßlich seines 20jährigen Chor-
leiterjubiläums dirigierte er ein Konzert mit über 800 Sängerinnen und
Sängern auf der Freilichtbühne der Volksschauspiele Otigheim. Viele
Rundfunk-. Fernseh- und CD-Produktionen.

xll ilh l39



Hermann Stösser, 1952 in Rastatt geboren, ist seit 30 Jahren als

Sortimenter im Musikalienberuf tätig, als solcher auch Prüfungs-
beauftragter der IHK Karlsruhe. Seit 1972 leitet er verschiedene
Männer- und Frauenchöre, gemischte Chöre, Kirchen- und Kinderchöre
und ist seit 1976 Chorleiter des Sängerbundes I 869 Sandweier, mit
dem er 1982, 1983, 1984 und 1986 bei den Karlsruher Musiktagen
mitwirkte und einer Reihe von bemerkenswerten Konzerten mit selten
zu hörenden Werken, z.T.Ur- und Erstaufführungen (Schubert:

Opernfragment ,,Adrast", Schubert/ Brahms: Gruppe an dem Tartarus,
Mendelssohn: Chöre aus ,,Antigone" und ,,Odipus in Kolonos",
,,Festgesang an die Künstler", Schumann: Fest-Ouvertüre mit Gesang
über das Rheinweinlied, Verhulst: Messe für Männerchor, Reinecke:
Te Deum) veranstaltete, die überregionales Aufsehen erregten.
Als Gruppenchorleiter der Sängergruppe Oostal (seit 1993) und als
stellvertretener Kreischorleiter des Mittelbadischen Sängerkreises
(seit 1994) leitet und moderiert er Gruppenkonzerte und organisiert
Fortbildungskurse für Chorleiter. Er besitzt ein großes Archiv an

Chorwerken und ist auf diesem Gebiet als Programmberater tätig.
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I'}olitische Nlusik - vor, während und
nach der Revolution

',8
in garstig Lied! Pfui! ein politisch Lied. Ein leidig Lied!" heißt
es in Goethes Faust I (Auerbachs Keller). Der deutliche Unmut

galt hier aber doch wohl weit mehr dem Text als der Musik, was durch
eine Bemerkung Goethes zu Eckermann von Anfang März 1832
deutlich wird:. ,,Sowie ein Dichter politisch wirken will, mufi er sich
einer Partei hingeben; und sowie er dieses tut, ist er als Poet ver-
loren; er muJS seinem freien Geiste, seinem unbefangenen Überblick
l*bewohl sagen und dagegen die Kappe der Borniertheit und des
blinden Hasses über die Ohren ziehen." Es muß hier nicht betont
werden, daß es ,,politische" Musik im wörtlichen Sinne gar nicht
geben kann, sondem nur Musik zu politischen Texten oder zu
politischen Anlässen geschriebene und von Politikern in Auftrag ge-
gebene Kompositionen. Doch auch damit sieht es nicht sehr gut aus.
Es ist kaum zu bestreiten, daß Werke wie Beethovens ,,Wellingtons
Sieg oder die Schlacht bei Vittoria" op. 9l (1813) und die Kantate
,,Der glorreiche Augenblick" op. 136 (1814, zur Feier des Wiener
Kongresses), Webers Kantate ,,Kampf und Sieg" (J. 190, ,,zur Feier
der Vernichtung des Feindes im Juni I 81 5 bei Belle-Alliance und
Waterloo"), Wagners Huldigungsmarsch für König Ludwig II von
Bayern ( 1864), Kaisermarsch ( I 871, zur Krönung Wilhelms I) und

,,Großer Festmarsch zur Eröffnung der hundertjährigen Gedenkfeier
der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von
Nordamerika" ( 1876) oder Tschaikowskys ,,Ouverture solennelle
I 812" op. 49 ( I 880, zur Erinnerung an die Niederlage Napoleons
gegen Rußland I 8 I 2) nicht gerade zu den Sternstunden der Musik-
geschichte zählen, obwohl sie z.T. sogar populär wurden. Selbst einen
Mozart konnte ein Text wie ,,lch möchte wohl der Kaiser sein, den
Orient wollt ich erschüttern, die Muselmänner müJ|ten zittem ... "
(,,Ein deutsches Kriegslied", KV 539, für Baß und Orchester) nicht
besonders inspirieren, und ein so selbstkritischer Komponist wie
Johannes Brahms scheiterte bei dem Versuch, den Sieg der deutschen
Waffen im Krieg I 870/71 und die Gründung des Deutschen Reiches
mit einer Art deutschem ,,Te Deum" zu feiem. Sein ,,Triumphlied"
op. 55, nach Texten aus der Offenbarung des Johannes, 1872 in
Karlsruhe uraufgeführt, ist eine aufdringlich l?irmende uninspirierte
Händel-Kopie, über die nicht nur Richard Wagner spottete und die als
einzige Komposition von Brahms im 20. Jahrhundert vollkommen zu
Recht so gut wie nicht mehr aufgeführt wurde. Hohles Pathos, banale
Illustration von Schlachtenlärm und allzu lauter Jubel auf Kommando
können fast allen diesen Werken zum Vorwurf gemacht werden.

Schaut man sich in der Musikgeschichte weiter um, so wird man im
20. Jahrhundert eine ganze Reihe von furchtbaren Machwerken
entdecken, in denen die kommunistische oder faschistische Ideologie
gefeiert werden sollen und die inzwischen ohne Ausnahme vergessen
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sind, auch wenn sie von prominenten Komponisten wie Prokofieff
oder Schostakowitsch stammen, aber nur eine kleine Gruppe von
Werken, bei denen Anlaß und Zweck nicht im Widerspruch zur
Realisierung stehen. Es sind die Nationalhymnen der europäischen
Völker, unter denen sich einige musikalische Preziosen befinden, wie
die ,,Marseillaise", Haydns ,,Gott erhalte Franz den Kaiser", das zum
Deutschlandlied wurde, das schlichte englische ,,God save the Queen"
und die schwungvolle italienische Nationalhymne,,Fratelli d' Italia"
mit der Melodie des ansonsten vergessenen Komponisten Michele
Novaro (1822- 1885).

Unser Programm aus Anlaß der 14. Europäischen Kulturtage
Karlsruhe 1998, die der Revolution 1848 in Baden und Europa
gewidmet sind, versucht - wohl erstmals - zu zeigen, daß es daneben
auch einige wenige Musikstücke aus dem 19. Jahrhundert gibt, die ihr
politisches Anliegen nicht mit musikalischer Trivialität desavouieren,
sondem hohen kompositorischen Anspruch und volkstümliche Faß-
lichkeit in Einklang zu bringen versuchen. Ob ihnen das immer
gelungen ist, wird sich herausstellen, wenn man die Stücke überhaupt
einmal hören kann, was in den meisten Fällen bisher nicht möglich
war. Die vier Komponisten Mendelssohn, Schumann, Wagner und
Verdi, alle in dem kurzen Zeitratm zwischen 1809 und 1813 geboren,
reagieren dabei sehr unterschiedlich, aber mit höchster Sensibilität auf
die Entwicklungen im Vorfeld der Revolution von I 848/49, auf diese
selbst und auf Ereignisse nach der Revolution.

Felix Mendelssohn Bartholdy:
Festgesang zur §äkularfeier der Erfindung der Buchdruckerkunst

Festgesang an die Künstler op. 68
für Männerchor und Blechbläser

f J ber Mendelssohns politische Einstellung wissen wir sehr wenig,
ILJ da er sich in dieser Hinsicht kaum geäußert hat, obwohl er
politische Entwicklungen bei seinen vielen Reisen und weitgespannten
Interessen sicher aufmerksam verfolgt hat. Da er mit gekrönten Häup-
tem wie der englischen Königin Victoria (der er seine ,,Schottische
Symphonie" widmete) und dem Prinzgemahl Albert, dem preußischen
König Friedrich Wilhelm IV und dem sächsischen König Friedrich
August II beinahe auf vertrautem Fuße stand - diese kunst- und
musikliebenden Monarchen behandelten ihn als den prominentesten
Musiker Europas mit ausgesuchter Hochachtung -, sind Bekenntnisse
zur Republik von ihm nicht zu erwarten. Den sozialen Problemen
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seiner Zeit verschloß sich der Sohn eines reichen Bankiers, dem es

niemals an Geld fehlte, aber keineswegs und fühlte sich als Gewand-
hauskapellmeister in Leipzig geradezu verpflichtet, die soziale Lage
der miserabel bezahlten und überlasteten Musiker zu verbessern.
Dafür scheute er keine Mühe, wie seitenlange Eingaben an den Rat
der Stadt Leipzig beweisen. An seinen Freund Ignaz Moscheles in
London schrieb er am 30. November 1839: ,,Mein Steckenpferd ist
jetzt unser armes Orchester und seine Verbesserung. Ich habe ihnen
mit unsäglicher ktuferei, Schreiberei und Quälerei eine Zulage von
500 Thaler ausgev,irkt, und ehe ich von hier weggehe, müssen sie
mehr als das Doppelte haben." Auch sein Engagement zur Gründung
eines Konservatoriums in Leipzig 1843, die er in zähen Verhandlungen,
aber mit großem diplomatischen Geschick erreichte, zeigt ihn als
einen vorausschauenden Kulturpolitiker von einsamer Größe.

1840 feierte man in ganz Deutschland mit großem Pomp das
400. Jubiläum der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Johannes
Gutenberg. Der nationale Jubel im durch Kleinstaaterei, Zollschranken
und Zensur zersplitterten Deutschland war unbeschreiblich, sozu-
sagen ein Ersatz für die fehlende Einheit und Freiheit, die man nicht
feiem konnte und durfte. Man sah die Erfindung der Buchdruckerkunst
aber nicht nur als eine nationale, sondern auch als eine Tat derAuf-
klärung und Befreiung von geistiger Unmündigkeit in den Zeiten des
mittelalterlichen Analphabetismus. Gerade in Leipzig wurde das
Gutenberg-Jubiläum besonders gefeiert - war diese bedeutende
Messestadt doch die Metropole des deutschen Buchhandels sowie
des Buch- und Musikverlagswesens.
Mendelssohn schrieb zu den Feiem im Juni seinen lange Zeit ver-
gessenen, seit einigen Jahren aber wieder geschätzten und häufiger
aufgeführten ,,Lobgesang - eine Symphonie-Cantate nach Worten
der Heiligen Schrift" op. 52, deren zentrale Textstelle (Nr. 7) lautet:

Die Nacht ist vergangen, derThg aber herbeigekommen.
So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis
und anlegen die Waffen des Lichts,
und ergre{en die Waffen des Lichts!

Diese Worte (Römer l3) dürften nicht nur im christlichen, sondern
auch im politischen Sinne verstanden worden sein, obwohl dies damals
niemand laut zu sagen wagte.

Ein zweites Werk, das am 24. Juni I 840, einen Tag vor der ,,Lobgesang-
Symphonie", auf dem Leipziger Marktplatz zur feierlichen Enthüllung
der Gutenberg-Statue aufgeführt wurde, ein ,,Festgesang zur
Säkularfeier der Erfindung der Buchdruckerkunst" für Männerchor,
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Blechbläser (mit Femorchester) und Pauken, ist dagegen vollkommen
vergessen worden, wohl wegen seiner ungewöhnlichen und
aufwendigen Besetzung und seines allzu zeitgebundenen Textes. Der
Mendelssohn-Biograph Ernst Wolff beschrieb in seiner 1909

erschienenen, bis heute nicht übertroffenen Biographie in differen-
zierter Weise ein Werk, für das spätere Autoren nur noch Spott übrig
hatten oder das sie gar nicht mehr erwähnten - im Werkverzeichnis
Mendelssohns im ,,New Grove" wurde es schlicht vergessen:

,,Der Text ri)ar von dem Gymnasiallehrer A. Prölss für das Fest
gedichtet, eine echt schulmeisterliche Reimerei. Die Komposition
gliedert sich in vier Teile. Ihre Einleitung bildet ein Choral mit der
Melodie 'Es ist das Heil uns kommen her', dessen zweite Strophe
durchfigurierte Btisse und die Echowirkungen eines entftrnt
aufgestellten, kleineren Blasorchesters bereichert wird. An zweiter
Stelle steht das eigentliche Festlied, eine strophisch geformte
Gele genheitsmusik, deren enuas liedertafelmtissiger Zuschnitt durch
Verse wie 'Gutenberg, der deutsche Mann, zündete die Fackel an'
hinreichend entschuldigt ist. Der dritte Satz mit den Einganqsworten
'Es werde Licht'ist ein harmonisch interessantes und glönzendes

Stück, in dem wiederum die Echowirkungen verbrertet sind. Den
Schluss bildet ein Choralvers auf die Melodie 'Nun danket alle Gott'.
Der Komponist selbst hielt den 'Festgesang' der Veröffentlichung
nicht wert; er erschien aus seinem Nachlass ohne Opuszahl. Das Werk
wirkte bei seiner Aufführung ant 24. Juni nicht so mächtig wie in den

Proben, da für den weiten Platz die Sängerschar nicht gross genug

war."

Ganz vergessen wurde das Werk dennoch nicht: das zweite Stück, das

Lied,,Vaterland, in deinen Gauen" wurde in England und den USA
mit einem neuen Text ,,Hark, the Herald Angels Sing" seit 1850 zu

einem beliebten Weihnachtslied, das in zahlreichen Varianten und
Bearbeitungen verbreitet ist. 1997 erschien es auch als,,Es werde
Licht! - Ein geistlicher Festgesang" in einer Fassung für Männerchor
und Klavier (oder Orgel oder Orchester) bzw. auch für gemischten

Chor mit einem neuen Text von Herbert Vogg und in der Bearbeitung
von Gerhard Track.

Auch Mendelssohns ,,Festgesang an die Künstler" op. 68 (nach zwei
kurzen Abschnitten aus dem Schluß von Schillers sehr langem Gedicht
,,Die Künstler") ist ein typisches ,,Gelegenheitswerk", allerdings
diesmal im besten Sinne des Wortes. Mendelssohn komponierte den

,,Festgesang" zur Eröffnung des ersten deutsch-flämischen Sänger-
festes in Köln, wo er am 14. Juni 1846 von 2000 (!) Sängern unter der
Leitung des Komponisten ebenso glanzvoll wie mit großer Wirkung
uraufgeführt wurde. Die Sänger erfreuten den Komponisten im
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Anschluß daran noch mit seinem auswendig vorgetragenen Chor
,,Wer hat dich, du schöner Wald". Ernst Wolff schrieb über dieses
Werk, das im 20. Jahrhundert nur ganz selten aufgeführt wurde und
somit zu den vielen unbekannten Schätzen in seinem Schaffen gehört:
,,Den Text des 'Festgesanges'wcihlte Mendelssohn geschickt unter den
all geme iner gehaltene r Schlussve rsen des tiefsinnigen Gedichte s aus,
indem er 'Dichtung' in 'Künste'verallgemeinerte. Musikalisch be-
handebe er die Aufgabe in grossem, monumentalem Stil, mit Verzicht
auf polyphone Künste, aber mit vornehmer und doch eindringlicher
Melodik und prachnollem durch ein Soloquartett bereicherten Vokal-
satz. Das Orchester besteht aus je vier Trompeten und Hömern,
Posaunen und Basstuba. "

Mendelssohn selbst hatte keine besonders hohe Meinung von seiner
eigenen Komposition, wie aus einer hübschen Anekdote hervorgeht,
die der mit ihm (und auch mit Schumann) befreundete Musikschriftsteller
und Volksliedsammler Anton Wilhelm von Zuccalmaglio überliefert
hat. Er traf damals Mendelssohn in Kö1n auf dem Sängerfest und
erinnerte sich später: ,,... Es kam die Rede auf den vierstimmigen
Mdnnergesang, auf dessen Kraft, auf dessen Schwtiche, auf die Auf-
gaben, welche in diesem Felde an die Componisten gestellt sind.
Felix, der mich über diese Dinge eine Zeitlang reden gelassen, unter-
brach mich plötzlich mit der Frage: was ich von den Werken hahe, die
ich an den Festtagen gehört hatte. Ich versuchte nun, jedes in sein
rechtes Licht zu rücken und sagte ihm unter andem, und das nach
meiner Überzeugung, manches Schmeichelhafte über sein Werk 'An
die Künstler'. Er liichelte, als ob er in diesem Spruche mehr den
Freund als den Richter erkenne, undfragte, ob er auch seine Meinung
sagen dürfe. 'Offenherzig zu reden', fuhr er dannfort, 'anerkenne ich
nur ein einTiges Werk, das alle übrigen, welche wir gehört haben,
vollkommen aufwiegt, vor dem wir Componisten uns alle in Demuth
7u neigen haben, und dieses ist Mozart's Hymne an Isis und Osiris aus
der Zauberflöte.'Als ich ihnfreundlich bat, den Meister nicht zu
überschätzen, sich selber nicht ganz aufzugeben, wiederholte er ernst
und gemessen seine Worte, gestand e6 daJ3 er seine volle Überzeugung
ausspreche."

Bei der Beurteilung der beiden Festgesänge von Mendelssohn darfder
gesellschaftspolitische Aspekt des Männerchorwesens, ohne den beide
Werke nicht oder nicht in dieser Form komponiert worden wären,
nicht übersehen werden. Männergesangsvereine (wie auch gemischte
Chorvereinigungen) und die von ihnen regelmäßig in größeren Orten
veranstalteten,,Sängerfeste" oder,,Gesangsfeste", bei denen sich z.T.
tausende von Sängerinnen und Sängem zur Aufführung bekannter
Oratorien (Händels,,Messias", Haydns,,Jahreszeiten", Mendelssohns
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,,Paulus") oder eigens zu diesem Anlaß komponierter Werke (2.B.

1843 in Dresden Wagners ,,Das Liebesmahl der Apostel") trafen,
boten dem durch bornierte Pressezensur und unwürdige Bespitzelung
mundtot gemachten Bürgertum, das mit den Verhältnissen immer
unzufriedener wurde, eine willkommene Gelegenheit, sich mit
Gleichgesinnten zu treffen und sich dem Zugriff des Polizeistaates
wenigstens für einige Stunden oder Tage zu entziehen.
Am 8. September 1844 fand z.B. im Karlsruher Hoftheater das ,,Erste
Badische Gesangsfest" statt, dem die Gründung der,,Vereinigung
Badischer Gesangsvereine", des späteren,,Badischen Sängerbundes",
folgte. Schon 1845 gab es in Mannheim ein zweitägiges (12./13. Mai)
,,Zweites Badisches Sängerfest", an dem Männergesangvereine aus

,,Achern, Bruchsal, Berghausen, Bühl, Calw, Carlsruhe ( Liederhalle,
Li e de rk ranz, Li e de rtafe l, S in gkranz, Ve re i n de r P o ly t e c hn i ke r ),
Eppingen, Ettlingen, Esslingen, Freiburg, Gernsbach, Heidelberg,
Hemsbach, lahr Mannheim (Concordia, Liedertafel, Singverein),
M ühlb urg, M udau, N e c ka rb i s c hofs h e im, Offe nb u r g, Pfo r zhe i m,

Rastatt, Sinzheim, Stuttgart und Weinheim" teilnahmen, und auf dem
neben Liedem von Weber, Marschner und Conradin Kreutzer auch ein

,,Freiheitslied" von Engesser zu hören war. Das ,,Vierte Badische
Gesangsfest" 1848 in Baden-Baden fiel den revolutionären Wirren
zum Opfer. Nach der gescheiterten Revolution von I 849 wurden viele
Gesangsvereine aufgelöst und konstituierten sich erst später wieder,
nachdem sie allen politischen Ambitionen hatten abschwören müssen.

Robert Schumann:
Marsch Es-Dur op. 76, Nr. 4
Fassung ftir Orchester von Joachim Draheim

Drei Männerchörrc aus dem Revolutionsjahr 1848:
Zu den Waffen
Schwarz-Rot-Gold
Deutscher Freiheitssang
flir Männerchor und Blasorchester

Der Eidgenossen Nachtwache
op.62, Nr. I
Fassung flir Männerchor und Orchester von Joachim Draheim

Vgl. hierzu den Einführungstext zum Konzert ,,Revolutionschöre"
am 26. April, Seite 99.
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Robert Schumann:
Ouvertüre zu Goethes,,Hermann und Dorothea" op. 136

fJ ermann und Dorothea'ist ein alter Lieblingsgedanke von mir
., I I Hatten Sie ihn fest! " , schrieb Robert Schumann am 21. November
185 I an Moritz Horn, den Verfasser des Textes zu seinem Oratorium
,,Der Rose Pilgerfahrt" op. ll2, und am 8. Dezember bemerkte er in
einem Brief an den gleichen Adressaten: ,,Wegen 'Hermann und
Dorothea'hab' ich meine Gedanken noch nicht sammeln können.
Möchten Sie trotzdem darüber nachdenken, ob sich der Stoff so
behandeln lielSe, dalS er einen ganTenTheaterabend ausfüllt, was ich
beinahe bezweifle. Keinenfalls dürfte im Singspiel g e s p r o c h e n
werden, womit Sie gewit| einverstanden sind. Das Ganze müfite in der
Musik, wie Poesie, in einfacher volkstümlich deutscher Weise
gehaben werden. " Noch ehe Horn ihm einen Textentwurf vorlegen
konnte, begann Schumann, Goethe-Verehrer seit seiner Jugend, am I 9.
Dezember l85l mit der Skizzierung einer Ouvertüre zu ,,Hermann
und Dorothea", die er schon am nächsten Tag morgens beendete.
Bereits am 23. Dezember war das Sfick ,,fertig instrumentiert", wie
es im ,,Haushaltbuch" heißt; in der Partitur bemerkte Schumann hierzu
nicht ohne Stolz: ,, ... diese Ouvertüre habe ich in fünf Stunden
komponiert. " Er legte das fertige Werk am 24. Dezember seiner Frau
Clara auf den Weihnachtstisch; sie notierte damals in ihr Tagebuch:

,,Was ich so aus der Partitur sehen kann, so ist sie höchst
eigenthümlich, kriegerisch und anmutig zugleich. "

Noch am 20. Dezember 1852 schrieb Schumann an Moritz Horn:
,,Aus Hermann und Dorothea ein Concert-Oratorium zu machen,
könnte mir wohl gefallen". Doch auch dieses Projekt eines größer
angelegten dramatischen oder oratorischen Werkes wurde wie so viele
andere aus Schumanns späten Schaffensjahren nicht realisiert. Geblieben
ist nur die Ouvertüre, die allerdings erst am 26. Februar 1857, ein
halbes Jahr nach dem Tode des Komponisten, im Leipziger Gewandhaus
uraufgeführt wurde und einen Monat später mit einer Widmung ,,Seiner
lieben Clara" bei Rieter-Biederrnann in Winterthur erschien. Die Aus-
gabe enthält auch eine vom Komponisten stammende Vorbemerkung:
,,Zur Erklärung der in die Ouvertüre eingeflochtenen Marseillaise
möge bemerkt werden, daf sie zur Eröflnung eines dem Goetheschen
Gedichte nachgebildeten Singspiels bestimmt war, dessen erste Scene
den Abzug von Soldaten der französischen Republik darstelbe." Das
geistvolle Spiel mit der zunächst leise und wie aus der Ferne
erklingenden Marseillaise, dem musikalischen Symbol revolutionären
Fortschritts, das Schumann schon in seinem ,,Faschingsschwank aus
Wien" op. 26 zitiert und in seiner bekannten Heine-Ballade ,,Die
beiden Grenadiere" verwendet hatte, gibt der Ouvertüre ihre besondere
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Prägung; daneben werden ein spielerisches Triolenmotiv von sanfter
Melancholie und eine anmutig herabschwebende Melodie in geschicktem
Wechsel verarbeitet. Von besonders schöner Wirkung ist der Schlußteil
in lichtem H-Dur, in dem das Stück auch leise verklingt.

Richard Wagner:
Festgesang zur Enthüllung des Friedrich-August-Monuments
in Dresden für Männerchor und Blechbläser

f n seiner Autobiographie ,,Mein Leben" erzählt Richard Wagner
I auch sehr ausführlich über die aufwühlenden revolutionären Ereig-
nisse im Mai 1849 in Dresden, wo er damals Hofkapellmeister war.

,,Hier (in der Wohnung Wagners) war alles in der behaglichsten
Revolutionslaune; man sympathisierte mit den Barrikaden und trug
kein Bedenken, den Verteidigem derselben den Sieg zu wünschen.
Diese Stimmung hielt unter dem Schutz des Waffenstillstandes den
ganzen Freitag (5. Mai) ungetrübt an. Von allen Seiten trafen Nach-
richten ein, welche an eine allgemeine Erhebung Deutschlands
glauben lieJlen: Baden, die Pfalz waren in offener Empörung für das
Reich begrffin; von einzelnen Stridten, wie Breslau, drangen ähnliche
Gerüchte her; in kipzig hatten sich Freikorps von Studenten zum
Zuzug nach Dresden gebildet; diese langten unter dem Jubel der
Bevölkerung an; auf dem Rathause war ein vollstöndiges Verteidigungs'
Departement organisiert ..., namentlich aus dem sächsischen
Erzgebirge stellten sich lebhafte Zustimmungen und Ankündigungen
von wehrhaften Zuzügen ein, und so glaubte man, wenn nur die
eigentliche Altstadt tüchtig mit Barrikaden besetzt blieb, dem
Schicksal der fremden Okkupation mit gutem Erfolg Trotz bieten zu
können. - Am Sonnabend den 6. Mai früh sah man nun ein, dalS die
Sache ernster werde; die preuJJischen Truppen waren in der Neustadt
eingerückt, und das sächsische Militär mit welchem man den Angriff
zu wagen doch nicht für rätlich gehaben hatte, ward so in strenger
Fahnenpflicht erhalten. Am Mittag ging der Waffenstillstand zu Ende,

und sogleich eröffieten die Truppen, von mehreren Geschützen unter'
stützt, den Angriff auf eine der Hauptpositionen der Volkskämpfer am
Neumarkt. Noch hatte ich keinen anderen Glauben, als datJ, sobald es

zumwirklichen Kampfköme, die Sache in kürzester Frist entschieden
sein würde, da weder in meiner Stimmung noch in dem, was ich sonst
wahrnahm, jener leidenschaftliche Ernst sich zeigte, ohne welchen so

harte Proben nie überstanden worden sind. Mir war nur peinlich,
während ich das starke Schiefien vernahm, nichts von dem Vorgange
selbst wahrnehmen zu können, und geriet auf den Gedanken, hierzu
den Kreuzturm zu besteigen. Ohne auch von dieser Höhe herab einen

148 \rt srK



klaren Eindruck gewinnen zu können, vernahm ich doch genug, um
nach einer Stunde heftigen Feuerns die bis dahin immer vorgerückten
Geschütze der preuJlischen Truppen wieder 7urückgehen zu sehen und
endlich gänzlich verstummen zu hören, was mit einem ungeheuren
Jubelgeschrei von der Volksseite her begleitet wurde; somit schien der
erste Angriff abgeschlagen; und nun begann in mir die Teilnahme an
den Vorgängen eine immer leidenschaftlichere Farbe anzunehmen."
Am folgenden Tag begab sich Wagner wieder auf den Turm der
Kreuzkirche und berichtet dann weiter: ,,Es war mir unmöglich, von
meinem interessanten ZuJluchtsorte beim Einbruche der Nacht mich
nach Hause aufTumachen; ich bestimmte daher den Türmer, seinen
Gehilfen mit einigen foilen an meine Frau nach Friedrichstadt abzu-
schicken und zugleich mir einigen nötigen Proviant von ihr zu
erbitten. So verbrachte ich in der unmittelbaren Ncihe der schrecklich
dröhnenden Turmglocke und unter bestrindigem Anprallen der
preufiischen Kugeln gegen die Mauer des Turmes eine der merk-
würdigsten Nächte meines Lebens, abwechselnd mit Berthold Wache
und Schlaf teilend. Der Sonntag (7. Mai) war einer der schönsten
Tage dieses Jahres; ich wurde durch den Gesang einer Nachtigall
geweckt, welcher aus dem unweiten Schützeschen Garten zu uns
heraufdrang,; eine selige Ruhe und Stille lag über der Stadt und der
von meinem Standpunkt aus übersehenen weiten Umgegend Dresdens;
nur gegen Sonnenaufgang senkte sich ein Nebel auf diese letztere
herab: durch ihn vernahmen wir plötzlich, von der Gegend der
Tharandter StralSe het die Musik der Marseillaise klar und deutlich
zu uns herdringen; wie sie immer mehr sich näherte, zersteuten sich
die Nebel, und hell beschien die glutrot aufgehende Sonne die
blitzenden Gewehre einer langen Kolonne, welche von dorther der
Stadt zuzog. Es war unmöglich, dem Eindrucke dieser andauemden
Erscheinung zu wehren; dasjenige Element, welches ich so lange im
deutschen Volke vermifit und auf dessen Kundgebung verzichten zu
müssen nicht wenig zu den bisher mich beherrschenden Stimmungen
beigetragen hatte, trat plötzlich sinnfällig in lebensfrischester Farbe
an mich heran; es waren dies nicht weniger als einige tausend gut
bewaffnete und organisierte Erzgebirgle4 meist Bergleute, welche zur
Verteidigung Dresdens herangekommen waren. Bald sahen wir sie auf
dem Altmarkt, dem Rathaus gegenüber aufmarschieren und nach
jubelnder Bewillkommnung dort zur Erholung vom Marsche sich
lagern. Gleiche Zuzüge setzten sich fast den ganTen Tag über fort; und
der lnhn der tapferen Tat des vorigen Tages schien sich jetzt in
erhebender Weise einstellen zu wollen."

Nach der blutigen Niederschlagung des Aufstandes durch preußisches
Militär mußte Wagner aus der Stadt fliehen und entging als steck-
brieflich Gesuchter nur durch einen glücklichenZufall der Verhaftung.
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Der aus seinem Amt entlassene Hofkapellmeister begab sich ins Exil
nach Zürich, durfte viele Jahre lang deutschen Boden nicht betreten

und wurde erst 1862 vollständig amnestiert. Alle diese Erlebnisse,

auch die Freundschaft mit dem russischen Anarchisten Michail
Bakunin, haben wohl in seinen Schriften (,,Die revolutionäre Epoche",

,,Die Revolution", ,,Die Kunst und die Revolution") ihren Niederschlag
gefunden, nicht aber in seiner Musik, wenn man davon absieht, daß im

,,Ring des Nibelungen" geschichtsphilosophische und sozialrevolu-
tionäre Gedanken (wie es George Bernard Shaw erkannt hat) eine

entscheidende Rolle spielen. Wagner hat als Schöpfer ,,politischer"
Musik sonst sozusagen auf der anderen Seite gestanden. Außer den
genannten drei Märschen, die affirmativ und nicht revolutionär sind -
abgesehen davon, daß es im dritten um die Feier der Unabhängigkeit
der Vereinigten Staaten ging - gibt es von ihm noch drei Werke, die in
musikalisch überzeugender, aber textlich höchst bedenklicher Weise

Monarchen huldigen. Uber,,Nicolay", eine,,Volks-Hymne" für
Solostimme, gemischten Chor und großes Orchester, schrieb Wagner

in ,,Mein Leben": ,,Für den Namenstag des Kaisers Nikolaus (Zar
Nikolaus I) ward mir die Komposition einer von Brackel gedichteten

' Nationalhymne' übertragen, welcher ich eine möglichst despotisch-
patriarchalische Färbung zu geben suchte und damit nicht weniger
Ruhm einlegte, da sie alljöhrlich am gleichen Tag eine Zeitlang
wiederholt aufgeführt wurde". Wagner war damals (Herbst I 837)

Kapellmeister in Riga, das unter russischer Herrschaft stand! Es ist
geradezu verblüffend, mit welch frischem Schwung der Republikaner
Wagner diese auch textlich unsägliche Lobhudelei an einen Monarchen

in Musik setzte - die Melodie war in Riga noch am Ende des letzten

Jahrhunderts lebendig. Den Auftrag zum ,,Gruß seines Treuen an

Friedrich August den Geliebten bei seiner Zurückkunft aus England
den 9. August 1844" (für Männerchor und großes Militär-Blasorchester,
bzw. für Männerchor a cappella - es existiert auch eine Fassung für
Singstimme und Klavier vom Komponisten!) gab sich Wagner selbst

und handelte sich damit prompt Arger mit seinem Vorgesetzten, dem
Dresdner Intendanten Lüttichau, und seinem Kollegen Reißiger ein,
dem er dann geschickt die Direktion dieser Komposition bei der ersten

Aufführung überließ, die während des Frühstücks der Königsfamilie
in Pillnitz stattfand. Im Wettrennen um die Gunst des kunstfreund-
lichen Monarchen sammelte er damit natürlich einige Pluspunkte.

Über den,,Festgesang zur Enthüllung des Friedrich-August-Monuments
in Dresden am I 7. Juni I 843", der in zwei Fassungen - für Männerchor
a cappella und mit zwölf Blechbläsern - vorliegt, schrieb Wagner in

,,Mein [rben": ,,Jetzt sei nur noch einer andren Gelegenheitskomposition
g,edacht, zu welcher ich offziell als Köttiglicher Kapellmeister ver'
anlaJJt wurde. Am 17. Juni dieses Jahres [1843] wurde ntimlich mit
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entsprechender Festlichkeit das von Rietschel ausgeführte Monument

für den König Friedrich August im Dresdner Zwinger enthüllt, und
mir wari neben Mendelssohn, die Auszeichnung des Auftrags der
Komposition eines Festgesanges sowie die kitung der musikalischen
Festaufführung zuteil geworden. Ich hatte einen einfachen Männer-
gesang mit bescheidener Tendenz zustande gebracht, während
Mendelssohn die kompliziertere Aufgabe zugefallen war in dem von
ihm 7u komponierenden Mrinnerchor noch das 'God save the King', auf
sächsisch: 'Heil Dir im Rautenkranz', einzuweben. Er hatte dies durch
ein kontrapunktisches Kunststück in der Weise bewerkstelligt, daJ3 von
den ersten acht Takten seiner Original-Melodie ab eine Blechmusik
gleichzeitig das angelscichsische Volkslied blies. Mein einfacher
Gesang scheint sich aus der Ferne ganlartig ausgenommen zu haben,
wogegen ich erfuhn daf der Effekt der gewagten Mendelssohnschen
Kombination gönzlich verfehlt war da niemand verstanden hatte,
warum die Sänger nicht dasselbe gesungen htitten, was die Blechmusik
blies. Mendelssohn, der selbst zugegen gewesen war hinterließ mir
jedoch schriftlich die Bezeigung seines Dankes für die sorgfältig von
mir angeordnete Ausführung seiner Komposition; auch erhielt ich
seitens des hohen Komitees der Festlichkeit eine dem Werte meines
Männergesangsstücke s vermutlich entsprechende goldene Tbbatiere,
auf welcher sich zu meiner Überaschung ein Jagdstück so unvor-
sichtig graviertfand, datJ an mehreren Stellen das Metall davon
durchbrochen war. " Als Kostprobe für Wagners ,,königstreue" Musik
möge dieser,,Festgesang" genügen, dessen anmutige Melodik, farbige,
auf den ,,Tannhäuser" vorausweisende Harmonik und satztechnische
Meisterschaft den unerträglich ehrfurchtsvollen Text eines gewissen
Christoph Christian Hohlfeld beinahe vergessen läßt.

Giuseppe Verdi:
,rVa pensiero, sull' ali dorate"
Coro e Profezia aus der Oper,,Nabucco"
für Baß-Solo, gemischten Chor und Orchester

,,Inno delle Nazioni"
für lbnor-Solo, gemischten Chor und Orchester

N ach dem frühen Tod seiner ersten Frau Margherita und seiner
beiden Kinder und dem Mißerfolg seiner zweiten Oper

,,Un giorno di regno" verfiel Verdi im Herbst 1840 in Mailand in eine
tiefe Depression und war überzeugt davon, daß er nichts mehr kompo-
nieren werde. Durch einen Zufall fiel ihm das Libretto zu einer Oper
,,Nabucodonosor" (,,Nabucco") des bekannten Librettisten Temistocle
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Solera ( l8 l5 - 1878) in die Hände, das Otto Nicolai, der damals in
Italien lebte und italienische Opern schrieb, dem Impresario der
Mailänder Oper, Bartolomeo Merelli, zurückgegeben hatte, da es ihm
nicht gefiel. Merelli, der immer an Verdis Genie geglaubt hatte, steckte
es ihm beinahe gewaltsam zu, Verdi ging damit nach Hause und warf
die Handschrift heftig auf den Tisch. In einer autobiographischen
Skizze heißt es dann: ,,Das Heftchen hatte sich durch den Wurf geöff-
net, und ohne zu wissen wie, betrachteten meine Augen die aufge-
schlagene Seite undftelen auffolgenden Vers: 'Va, pensiero,
sull' ali dorate'. Ich überflog die folgenden Verse und war äulSerst
beeindruckt, rymal sie fast wie eine Paraphrase auf die Bibel klang,en,
an deren kktüre ich mich immer erfreute. Ich las ein Stück, ich las
zwei: und dann Twang ich mich - stur in dem VorsatL nicht mehr zu
schreiben - das Heftchen zu schlietien und ging zu Bett! - Seltsam -
'Nabucco'ging mir nicht aus dem Kopf! - ich konnte nicht schlafen."
In kurzer Zeit beendete er die Oper, die einen Stoff aus der Bibel - die
babylonische Gefangenschaft der Juden unter König Nebukadnezar -
in sehr freier und phantasievoller Form verarbeitete. Merelli hielt sein

Versprechen, jede neue Oper Verdis möglichst umgehend aufzuführen,
und nach einigen Terminschwierigkeiten fand die Premiere am 9. März
1842 an der Mailänder Scala statt. Es wurde ein sensationeller Erfolg,
der Verdis Weltruhm begründete; er selbst sah in dieser seiner dritten
Oper den Beginn seiner Karriere. Der Chor,,Va, pensiero, sull'ali dorate"
(,,Flieg, Gedanke, aufgoldenen Flügeln"), mit dem die 2. Szene des
3. Aktes am Ufer des Euphrat beginnt, mußte bei der Premiere wieder-
holt werden, da das Mailänder Publikum unschwer Parallelen zwischen
den Juden, die unter der Knechtschaft der Babylonier litten, und sich
selbst, die seit mehr als 20 Jahren die österreichische Fremdherrschaft
ertragen mußten, sahen. Verse wie ,,Oh mia patria si bella e perduta,
oh membranza si cara e fatal" waren ihnen aus der Seele gesprochen.
Der Chor, der mit einfachen Mitteln (Unisono am Anfang), aber zu-
gleich einer raffiniert instrumentierten Begleitung große Wirkung er-
zielt, ist bis heute Verdis berühmtestes Werk geblieben - er wurde bei
seinem Begräbnis von der Menge in den Straßen Mailands und bei der
Uberführung des Sarges in die Krypta der ,,Casa di Riposo" am
26. Februar 1901 von einem Chor von 900 Sängerinnen und Sängem
unter der Leitung von Arturo Toscanini gesungen und hatte zeitweise die
Funktion einer zweiten italienischen Nationalhymne - die heutige mit
dem Text von Goffredo Mameli und der Musik von Michele Novaro,
,,Fratelli d' Italia", entstand erst fünf Jahre später. Auch banalisierende
Aufführungen, etwa durch die Fischer-Chöre, haben den Zauber dieses
musikalischen Juwels nicht ramponieren können. Die dem Chor folgende

,,Profezia" (,,Oh chi piange?") des israelischen Hohepriesters Zaccaia
(Baß), in der er den Verzweifelten Mut macht und die baldige
Befreiung vom babylonischen Joch ankündigt, stand nicht im ursprüng-
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lichen Libretto, in dem an dieser Stelle ein Liebesduett zwischen
Fenena und Ismaele vorgesehen war. Verdi mit seinem untrüglichen
Bühneninstinkt zwang den schreibfaulen Solera, diese Verse anstelle
des Duetts sofort nachzuliefem, indem er ihn in einem Zimmer ein-
sperrte und schwoq ihn nicht eher herauszulassen, bis sie niederge-
schrieben waren. Die politische Wirkung des ,,Nabucco" hatte Verdi
zwar nicht beabsichtigt, aber er sah sie - wie auch in den meisten
Opern der folgenden ,,Galeerenjahre", in denen erjedes Jahr ein bis
zwei neue Werke herausbrachte - durchaus mit Wohlgefallen. Charles
Osbome bemerkte treffend, daß Verdi mit diesem Chor sofort und un-
widemrflich zum Komponisten des ,,Risorgimento", der Bewegung
zur Befreiung und Einigung Italiens, wurde.

Nach der endlich erungenen Einigung Italiens im Jahre 1859 - Viktor
Emanuel II., der König von Sardinien-Piemont, bestieg den Thron des
neuen Königreichs - fühlte sich der glühende Patriot Verdi, der als
Abgeordneter für seine Heimatstadt Busseto in die Nationalversammlung
in Parma gewlihlt wurde, verpflichtet, auch ihm unangenehme Aufgaben
im Dienste seines Vaterlandes zu übernehmen. Für die Weltausstellung
in London I 862 hatte man vier der bedeutendsten europäischen Kom-
ponisten beauftragt, als Vertreter ihrer Länderjeweils ein repräsentatives
Werk zu komponieren: Auber für Frankreich, Meyerbeer für Deutschland
(das noch gar nicht geeint war!), William Sterndale Bennett ftir England
und Verdi für ltalien. Den Text zum ,,Inno delle Nazioni" lieferte ihm
der erst 2Ojährige Dichter und KomponistArrigo Boito (1842- 1918),
den er erstmals im Frühjahr I 862 in Paris traf und der viele Jahre später
sein wichtigster Mitarbeiter, u.a. der Librettist seiner letzten zwei
Meisterwerke ,,Othello" und ,,Falstaff', werden sollte. Verdi war mit
dem Text offenbar sehr zufrieden, was bei ihm selten vorkam, und
schenkte Boito ,,dankbar für die schöne Arbeit, die lhr mir gemacht
habt" eine Uhr (so im ersten erhaltenen Brief an Boito vom 29.März
1862). Da man eigentlich nur ein Instrumentalstück bestellt hatte und
Verdi seine Kantate zu spät ablieferte, konnte sie nicht mehr einstudiert
und zur Eröffnung im Ausstellungspalast, sondern erst am 24.Mai
1862 in ,,Her Majesty's Theatre" uraufgeführt werden. Verdi, dem die
ganze Sache nicht gefiel, schrieb am 2. Mai 1862 an Arrivabene: ,,Icft
habe immer gemeint und meine noch imme\ daJJ diese Gelegenheits-
stücke künstlerisch gesprochen abscheulich sind; und, glaube mir nu4
in diesen Riesenlokalen ist die Aufrnerksamkeit zu zerstreut und nichts
kommt zur Wirkung, nichts kann zur Wirkung kommen, und, sagen
wir' s ruhig, nichts ist je zur Wirkung gekommen. Und darum habe ich
solche Stücke nie schreiben wollen und diesmal - nachdem auch ich in
die Falle geratenwar und, in lnndon eingetroffen, erfuha dafi das
Comitd die Kantate abgelehnt hatte - rief ich aus: Ich bin gerettet!"
Die Aufführun g am 24. Mai mußte er dann aber dennoch über sich
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ergehen lassen, ebenso die Drucklegung (in einer englischen, einer
fianzösischen und einer italienischen Ausgabe!) erlauben. In der
Kantate, deren Text die völkerverbindende Macht der Kunst preist,
werden die Nationalhymnen des Gastgeberlandes England (im Chor),
Frankreichs (die ,,Marseillaise" erklingt im Orchester - ein Dank des

Komponisten für die Hilfe Frankreichs im Kampf um die Einheit
Italiens) und Italiens (,,Fratelli d' Italia", im Solo-Tenor) am Schluß in
kunstvoller Weise miteinander kombiniert. Der Verdi-Biograph Hans
Gal urteilte 1975 wesentlich milder und dift'erenzierter als der
Komponist über ein Werk, das im 20. Jahrhundert bisher nur wenige
Male aufgeführt wurde: ,,Diese Kantate... - historisch gesehen die
erste Proklamation der Vereinten Nationen - ist die gewichtigste
Celegenheitsurbeit, die Verdi g,eschrieben hat, ein Werk von

Charakter dem man die Nähe wtn 'ltt Forza del Destino'anmerkt."

Joachim Draheim

Verdi un der Spit:e der
Deputtrtit»t, die Kiirtig
Victor Emanuel II. in Turin
dus Ergebnis des Plebist,its
der Emilia iiberreicht
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So, 17. Mai'98
Il.fi) Uhr

I Schloß Gottesaue
Wolfartsweierer
Straße 7a
Velte-Saal

The T[uth is Marching on -
Die Wahrheit schreitet Yoran
Musik zum Revolutionsgedanken.
Reflexion der politischen Auseinander-
setzung in der Gesangsmusik des
19. und 20. Jahrhunderts
In Zusammenarbeit mit der Staatlichen Hochschule
für Musik Karlsruhe

Eintrittspreise: 10,- /5,- DM ermäßigt
Karten nur an der Tageskasse

'[eil A: um das Jahr 1848 herum

Albert Lortzing
(1801 - lSsr)

Franz Liszt
(l8ll - 1886)

Franz F. Gernerth
(r822- l90l)

Adolf Müller
(r80r - 1886)

Die Garde der Nation, 16, 5. 1848
Text: Cajetan Cerry
Nationalgarde Wien; demokratische
,,Sturmpetition" vom 15. 5. 1848

Sung Jin Kim/Markus Hadulla
mit Klasse Hermann

Lyon,1834
aus ,,Album d'un Voyageur"
Arbeiter; Seidenweberaufstand; dem
katholischen Sozialreformer Abb6
F. de Lamenais gewidmet

Angelina Kornilowa

Die Universität, op.6, 1848
Text: L. A. Frankl
(Erinnerung an den 14. 3. 1848)
Studenten, Burschenschaften

Alexander Koelble/ Peter Nelson

Philister-Revolution, 1848
Text: Adolf Buchheim
Kleinbürger-Persiflage im Dreivierteltakt

Javier Hagen/ Peter Nelson
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Adalbert Gyrowetz
(1763-1850)

Robert Schumann
(18r0- l8s6)

Franz von Supp6
(1819- 1895)

Hyungki Kim/ Peter Nelson

Robert Schumann Zwei Märsche aus op. 76,1849
l. ,,Lagerszene" (sehr mässig)

Die Presse frei!, 17.3. 1848
Text: Friedrich Gerhard
Joumalisten (Rücktritt und Flucht Metternichs
nach England am 13. 3. 1848)

Tobias Rapp/ Peter Nelson

Zwei Freiheitschöre
l. ,,Freiheitslied" op.62,2, 1847
Text: Friedrich Rückert

2. ,,Schwarz-Rot-Gold", 4.4. 1848
Text: Ferdinand Freiligrath
deutscher demokratischer Patriotismus,
,,Vormärz" (Berliner Märzrevolution
r8. -21.3. r 848)

Klasse Hermann/ Peter Nelson

Die Flucht des Schwarzen, op.38, 1848
Text: Carl Elmar
,,in tyrannos" (Rücktrin und Flucht
Metternichs)

2. ,,Mit Kraft und Feuer"
DresdnerAufstand 3.-9. 5. 1849
(Wagner/ Bakunin)
Schumann zurückgezogen im ländlichen
Kreischa

Viktoria Reiswich
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'Icil li:
Revolution in der Nlusik des
20. .lahrhunderts * international
Aleksander V.
Mossolow
(r900-1973)

Charles E. Ives
(1874-t954)

Mauricio Kagel
r93I

Paul Hindemith
(1895-1963)

Vier Zeitungsannoncen op. 21, 1927
Gebt alle acht
Ein Hund entlaufen
Ein Bewohner Rixdorfs
Ratten im Haus
groteske Beschäftigung mit den Nöten des
sogenannten kleinen Mannes
(Oktober-Revolution l9l7 in Russland)

Aimar Tammel/ Markus Hadulla

Drei Gesänge
The New River (1913) Text: Charles E. Ives
The Indians (1921) Text: Charles Sprague
West London ( l92l ) Text: Mathew Arnold
ökologische, ethnische, sozial-utopische
Inhalte, USA/England

Herman Wall6n/ Markus Hadulla

Revolution Speech l98ll82
aus, ,,Rrrrrr"
Texte: Julia W. Howe ( I 861),
Joseph Hopkins (1798), G. F. Root (1862)
amerikanischer Bürgerkrieg l86l - 64,
Sklavenbefreiung USA

Javier Hagen/Markus Hadulla

Schlagt! Schlagt! Ttommeln! ( 1919)
aus: Drei Hymnen von Walt Whitman op. 14

Text: Walt Whitman (28.9. 1861, aus

,,Drum Taps")
Ubersetzung: Johannes Schlaf
Ambivalenz von Gewalt und Gewalttätigkeit
in der Revolutionsbegeisterung, USA

Locky Chung/ Markus Hadulla
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seinen unzähligen Menschenopfern) diesen Appell in serner
Ambivalenz von revolutionärem Drang und katastrophaler
Gewalttätigkeit aui wahrscheinlich mit entlarvender Absicht

Der letzte Teil ist dem revolutionären Musikstück par excellence
gewidmet, der sogenannten Marseillaise, im Elsaß im Frühjahr 1792

entstanden und am 30.7. vom Freikorps aus Marseille zum ersten Mal
gesungen. Heute noch erklingt sie als Nationalhymne Frankreichs.
Schumann und Wagner zitieren diese Melodie mit Signal- und Fanal-
charakter in der Vertonung von Heines Ballade von den beiden
französischen Grenadieren. Wagner verwendet sogar wörtlich den
ganzen Schlußteil. Heine geriet früh durch die Einwirkung des öster-
reichischen Staatskanzlers Mettemich als gef?ihrlicher revolutionärer
Agitator auf den Index der staatlichen und klerikalen Zensur. Die
unbegrenzte soldatische Loyalität hat bei ihm möglicherweise dieselbe
Ambivalenz wie der Aufruf zur totalen Zerstörung bei Whitman/
Hindemith.

Eine der schönsten Verarbeitungen der Marseillaise findet sich in der
großen Verteidigungsrede der durch die Revolution nach oben
gespülten ehemaligen Waschfrau Catherine Hubscher, jetzt - 181I -
Marschallin und Herzogin von Danzig. In ihr, der,,Madame Sans

G6ne", werden die wahren Werte des Revolutionsgedankens noch
einmal wach, auf kongeniale Weise von Umberto Giordano musikalisch
verlebendigt.

Roland Hermann
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Roland Hermann, Bariton, seit 1968 Ensemble-Mitglied des
Züricher Opernhauses, genießt einen intemationalen Ruf als Opern-
und Konzertsänger. Seine Lehrer waren Margarete von Winterfeld und
Paul Lohmann. Sein Opernrepertoire reicht von Monteverdi zu Ligeti,
von klassischen Rollen zu großen Charakterpartien der Romantik und
Modeme. Viele zeitgenössische Komponisten haben Werke für ihn
geschrieben, unter anderem Ernst Krenek, Wolfgang Fortner, Mauricio
Kagel und Hans Zender. Auch beim Liedgesang, dem er sich mit
seinen Begleitern Geoffry Parsons und Rolf Reinhardt von früh an
gewidmet hat, spannt sich ein weiter Bogen über die gesamte deutsche
und europäische Liedliteratur. Fünfzig Schallplattenaufnahmen und
doppelt so viele Radioproduktionen dokumentieren sein umfangreiches
Wirken. Er leitet seit 1989 eine Gesangsklasse an der Staatlichen
Musikhochschule Karlsruhe, ist Juror bei internationalen Wettbewerben
und gibt Meisterkurse (Salzburg, München, Saarbrücken und Lübeck).
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So, 17. Mai '98
19.00 Uhr

O Badisches
Landesmuseum
Schloß
Gartensaal

Sprecherin:
Tenor:

Ensemble l3:
Flöte
Klarinette
Trompete
Posaune
Kontrabaß
Klavier
Schlagzeug

Textcollagen:
Tonbandcollagen:
Musikalische Arrangements,
wissenschaftliche Beratung:
Gesamtkonzeption,
musikalische Leitung
und Moderation:

Hannelore Hoger
Michael Gehrke

Gunhild Ott
Uwe Stoffel
Johannes Sondermann
Oliver Siefert
Sigismund Schwieger
Inge-Susann Römhild
Harald Löhle

Renate Wolf
Daniel Weissberg

Frieder Reininghaus

Prof. Manfred Reichert

Ich sah des Sommers helle Glut
Musik und Texte zur Revolutiort
1848t49

Kompositionen von Daniel-Frangois Auber, Franz Liszt, Albert
Lortzing, Robert Schumann, Friedrich Smetana, Johann Strauß Vater,
Johann Strauß Sohn, Franz von Supp6, Giuseppe Verdi u.a.

Texte von Friedrich Engels, Ferdinand Freiligrath, Heinrich Heine,
Georg Herwegh, Gottfried Keller, Karl Marx, Ludwik Mieroslawski,
Richard Wagner u.a.

Eintrittspreise: 25,- DM / 15,- DM ermäßigt

Die Texte zur Revolution in Baden stammen aus der Sammlung
Dr. Hans-Jürgen Vogt, Karlsruhe.

Mit freundlicher Unterstützung des Südwestfunks Baden-Baden.
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Preul3ische Kolonie 1849, Badischer Feldzug
Im Hintergrund der Turmberg in Karlsruhe-Durlach

vor allem zahlreiche literarische Zeugnisse dokumentieren die
heftige politische Erschütterung, die Europa in den Jahren

18481 49 erlebte. Doch wer genauer hinhört, wird entdecken, daß sie
auch an der Musik und am Musikleben der Zeit nicht spurlos vorbei-
ging. Dabei schlugen sich die politischen Themen allerdings weniger
in explosivem ,,Materialfortschritt" nieder, wie er vielleicht andere
revolutionäre Ereignisse widerspiegeln mag. Vielmehr entstanden
Kompositionen, die - nicht weniger engagiert - die politische Enr
wicklung begrüßten und den Protagonisten huldigten, die die Toten-
klage für die Opfer anstimmten oder auch einzelne Themen wie die
,,Arbeiterfrage" aufwarfen.
Das Abschlußkonzert der 14. Europäischen Kulturtage Karlsruhe 1998
verbindet Musik und Texte nach einem festgefügten dramaturgischen
Konzept: originale Klavierstücke und Klavierlieder, dazu Walzer und
Märsche in eigens für das ,,Ensemble 13" gefertigten Arrangements
sowie Chöre und Opemmusik in neu realisierten Tonbandcollagen des
schweizerischen Komponisten Daniel Weissberg, Gedichte,
revolutionäre Texte, Schilderungen von Kampfhandlungen, Artikel aus
Zeitungen und Regierungsblänern.
Die Veranstaltung wird moderiert von Prof. Manfred Reichert, dem
Dirigenten und künstlerischen Leiter des weltweit renommierten
Karlsruher ,,Ensemble 13". Heiter und nachdenklich, aufrührerisch
und still und mitunter auch ironisch zeichnet sie das Bild einer
revolutionären Bewegung, deren Träume unter den preußischen
Stiefeln zwar jäh platzten, derenZiele unser demokratisches gesell-
schaftliches Miteinander aber längst wesentlich prägen.

8 4.,,,-{. 4/ur,.,,," ./4J,',04'' d2/'
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Hannelore Hoger, in Hamburg geboren und dort ausgebildet, war von
1961 bis 1985 Mitglied der Schauspielensembles an den Theatern Ulm
Bremen, Stuttgart, Bochum und Hamburg. Danach hat sie an allen
großen deutschen Bühnen und am Wiener Burgtheater in den unter-
schiedlichsten Rollen gastiert und im Femsehen gespielt unter
Regisseuren wie Peter Beauvais, Karin Brandauer, Hans Lietzau,
Egon Monk, Slawomir Mroszek, Peter Palitzsch, Edgar Reitz und
Peter Zadek. Sie hat in zahlreichen Spielfilmen mitgewirkt, u.a. in

,,Deutschland im Herbst" (Alexander Kluge), ,,Die verlorene Ehre der
Katharina Blum" (Volker Schlöndorff.1,,,Super" (Adolf Winkelmann),

,,Eisenhanns" (Tankred Dorst), ,,Der Sommer der Samurai" (Hans

Blumenberg), ,,Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem
schlief ..." (Helmut Dietl). Hannelore Hoger ist Mitglied der
Akademie der Künste Berlin und der Akademie für Darstellende
Künste Frankfurt. Sie ist vielfach ausgezeichnet worden, u.a. mit dem

Goldenen Cong, der Goldenen Kamera, dem Chaplinschuh, dem
Telestar und dem Grimme-Preis. Als Bella Block erhielt sie zuletzt als
beste Darstellerin in einem Fernsehspiel den Goldenen Löwen.

Michael Gehrke studierte zunächst Gartenarchitektur an der Uni-
versität Hannover. Seine musikalische Ausbildung begann er bei Prof.
Ute Niss an der Musikhochschule Lübeck und erhielt in der Folge
wichtige Impulse durch den Unterricht bei Arleen Auger, Elisabeth

Schwarzkopf, Aldo Baldin, James Wagner und Helmut Rilling.
1994 gehörte Michael Gehrke zu den Finalisten beim Bundeswettbewerb
Gesang in Berlin und erhielt den ersten Preis beim VDMK-Wettbewerb
in Hannover. Zahlreiche Rundfunkaufnahmen belegen seine Erfolge
als Konzert- und Liedsänger in Deutschland und im europäischen
Ausland. Er war Gast bei großen Musikfestivals, u.a. in Lübeck,
Stungart, Wien, Jerusalem und zuletzt in Melbourne. Als Opernsänger
gastierte Michael Gehrke in wichtigen Rollen des lyrischen Fachs vor
allem in Werken Mozarts. Im Juni 1998 debütiert er in der Berliner
Philharmonie als Don Jos6 in einer konzertanten Aufführung der

,,Carmen" von Georges Bizet.
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Daniel Weissberg, geboren 1954 in Basel. Klavierstudium bei Klaus
Linder und Kompositionsstudium bei Jacques Wildberger am
Konservatorium Basel. Anschließend Studium bei Mauricio Kagel,
dessen Assistent er wird. Sein Schaffen umfaßt Solo- und Kammer-
musik sowie Orchesterwerke, Hörspiele, elektronische Musik, Multi-
mediaprojekte und Werke im Bereich des Neuen Musiktheaters, das in
seinem Schaffen einen Schwerpunkt bildet. Daniel Weissberg ist Autor
verschiedener Radio-Features zu musikalischen Themen und unter-
richtet an der Musik-Akademie Basel. Seit l99l Zusammenarbeit mit
dem,,Ensemble 1 3" (Musiktheaterproduktionen,,Mozart im Leib"
und,,Christophers Garten", Tonbandmusik, Arrangements und
Montage für die MusikHörSpiele ,,Sind Töne Töne oder sind Töne
Webern", das mit dem Prix Italia 1995 ausgezeichnet wurde, ,,Fremder
Ort Heimat, Schubert - Hölderlin - Feldman" und ,,ÜberSchrift".

Renate Wolf, studierte Deutsch, Musik, Philosophie, Psychotogie.
Gestaltherapeutische Ausbildung. Erste Theatererfahrungen als
Assistentin von George Tabori. U.a. Arbeit als Dramaturgin an der
Freien Volksbühne Berlin, als Regisseurin in Frankfurt und Gießen,
als Autorin von Rundfunksendungen. Prix Italia 1995 (mit Manfred
Reichert und Daniel Weissberg) für die Texte zum MusikHörSpiel
,,Sind Töne Töne oder sind Töne Webern". Sie lebt in Berlin.

Manfred Reichert, 1942 geboren, studierte Musik, Musikwissenschaft,
Französisch und Philosophie in Karlsruhe und Freiburg. 1967- 83
Redakteur in der Musikabteilung des Südwestfunks Baden-Baden.
Seit 1973 Dirigent und Künstlerischer Leiter des im gleichen Jahr
gegründeten,,Ensemble 13". 1980 und 1983 Gründung der Festivals
,,Wintermusik" und ,,Musik auf dem 49." in Karlsruhe. Internationale
Schallplattenpreise, mit dem ,,Ensemble 13" zweimal ,,Künstler des
Jahres" beim Deutschen Schallplattenpreis. 1983 bis 1987 Leiter des
städtischen Teils der,,Europäischen Kulturtage Karlsruhe", 1986 bis
1987 Leiter der ersten Projektgruppe ,,Zentrum für Kunst und Medien-
technologie Karlsruhe". 1984 bis 1989 Lehrbeauftragter an der Staat-
lichen Hochschule für Musik Karlsruhe. 1992 bis 1995 Lehrbeauf-
tragter im Fachbereich Musik der Johannes-Gutenberg-Universität
Mainz, seit November 1995 dort Professor für Neue Musik. Prix Italia
1995 für die Gesamtkonzeption des MusikHörSpiels ,,Sind Töne Töne
oder sind Töne Webern". Mit dem ,,Ensemble 13" Förderpreis 1998
der Ernst von Siemens-Stiftung.

I
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Frieder Reininghaus, geb. 1949. Studium der Musik, Musikwissen-
schaft, Germanistik und Soziologie in Stuttgart, Tübingen, Berlin und
Köln. 1972 Wissenschaftlicher Assistent in Berlin. 1976 - 1982
Redakteur der Zeitschrift ,,Spuren / Kunst und Gesellschaft". Lebt als
Publizist in Köln. Kulturkorrespondent des DeutschlandRadios. 1979

,,Schubert und das Wirtshaus - Musik unter Metternich"; Mitarbeiter
der Frankfurter Allgemeinen Zei:':ung. l98l Publikation des Urtextes
von Albert Lortzings ,,Regina" und einer Bearbeitung dieser Oper von
I 848 für das Theater Oberhausen. Seit I 996 Lehrauftrag an der
Universität Bayreuth.

Das Ensemble 13 unter Leitung von Manfred Reichert gab sein erstes

Konzert 1973 in Karlsruhe, wo es seit 1983 auch seinen offiziellen
Sitz hat. Heute gehören zum Ensemble etwa dreißig Instrumentalisten,
zumeist Soloinstrumentalisten großer deutscher Rundfunk- und
Opernorchester, - aber auch frei arbeitende Musiker, dieje nach
Programm und Besetzung zu Arbeitsperioden und Konzerten,
Tourneen und Aufnahmen zusammenkommen. Das ,,Ensemble 13"
existiert seit seiner Gründung ohne jede institutionelle Absicherung
durch die öffentliche Hand. Es verwaltet sich und bestimmt seine
Programme selbst, die es von belangloser Beliebigkeit ebenso frei-
zuhalten versucht wie von verengender Spezialisierung.
Das ,,Ensemble 13" trat in vielen europäischen Musikzentren und bei
berühmten Festivals auf, in bekannten Konzertsälen und an alternativen
Plätzen. Für seine Schallplatten mit traditioneller und zeitgenössischer
Musik wurde es mehrfach, auch im Ausland, mit Preisen ausgezeichnet.
Zweimal war das ,,Ensemble I 3" 'Künstler des Jahres' beim Deutschen
Schallplattenpreis. Neben der Breite des Repertoires lassen eine
eigene, 1981 ins Leben gerufene Schallplattenproduktion (EMP
Ensemblemusikproduktion, vielbeachtete Aufnahmen mit Werken von
Hans Joachim Hespos und Wolfgang Rihm) und zwei eigene Festivals
in Karlsruhe (,,Wintermusik", seit 1980, und,,Musik auf dem 49.", seit
1983) das,,Ensemble l3" aus der Reihe international bekannter
Kammerorchester herausragen.
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Premiere
Mi,29. April '98
20.ü) Uhr

O Jakobustheater
in der Fabrik
Kaiserallee 1l

Weitere
Vorstellungen:
So, 10.5.
ll.l5 Uhr

Mi, 13.5.
20.(X) Uhr

So, 17.5.
11.15 Uhr

Wenn die Zeiten gewaltsam laut werden
Von Bürgerinnen, republikanischen
Weibern und Freischärlerinnen
Gedanken, Beobachtungen, Auseinandersetzungen, Proteste,
Aktionen, Revolutionsbeteiligung lE48l 49

Eine szenische Lesung als Collage aus Texten, Bildern,Tönen

Zusammenstellung: Rita Fromm
Produktionsleitung: JuttaBerendes
Regie: Erika Eller

Eine Inszenierung des Jakobustheater Karlsruhe

Eintrittspreise: 15,- DM / 10,- DM ermäßigt
8,- DM für Gruppen ab 6 Pers.

Vorverkauf nur über das Jakobustheater

Info-Tel.: 07211 85 42 45 oder 81 61 23

II /enn dieZeiten gewaltsam laut werden", schreibt Louise Otto-
,VY p.r.r, im Jahre"l847, ,,so kann es niemals fehlen, daß auch die
Frauen ihre Stimme vernehmen und ihr gehorchen. Die Zeiten sind
gewaltsam laut geworden".

Ein breiter Prozeß der Politisierung erfaßte in den 40er Jahren des

19. Jahrhunderts die gesamte Gesellschaft, Kunst, Literatur,
Philosophie und Wissenschaft. Das allgemeine Interesse an den
öffentlichen Zuständen wuchs. Politische Reformen und eine Lösung
der sozialen Probleme forderten nun auch verstärkt Frauen. Mit ihrer
Kritik an den öffentlichen Zuständen, ihren politischen Aktivitäten,
ihren unterschiedlichen Beteiligungsformen am Revolutionsgeschehen
überschritten Louise Otto-Peters, Louise Dittmar, Louise Aston,
Emma Herwegh, Amalie Struve und andere die ihnen zugestandene
Domäne der Herzensangelegenheiten und gerieten in Konflikt mit der
Obrigkeit, wurden politisch verfolgt und ausgewiesen.

Als kritische Autorinnen, Barrikadenkämpferinnen und Freischär-
lerinnen werden sie - Teil der demokatischen Bewegung und der
Revolution von I 848/49 - in der szenischen Lesung vorgestellt.
Ihre Briefe, Gedichte, Aufsätze, Tagebuchaufzeichnungen, Zeitungs-
meldungen und Aufrufe sind zu einer Collage zusammengefügt.
Visuelle Medien und Toneinspielungen verstärken die Texte und
führen zu einem neuartigen Erlebnis von Literatur.
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Rita Fromm
freiberuflich tätig in der
Erwachsenenbildung,
Autorin von
Veröffentlichungen
zur Frauengeschichte
und Frauenpolitik

Jutta Berendes
25 Jahre Leiterin des
Jakobustheaters Karlsruhe

Erika Eller
Schauspielerin, Schauspielpädagogin,
Regisseurin.
Engagements an Stadr und Staatstheatern
Seit 1989 freie Schauspielerin und
Schauspielpädagogin in Berlin.
Entwicklung eigener Projekte,
u.a. Kctssandra von Christa Wolf;
Poem ohne Held von Anna Achmatowa
im Rahmen der Berliner Festwochen.
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Premiere
Fr,8. Mai'98
20.00 Uhr

O Jakobustheater
in der Fabrik
Kaiserallee 1l

Die Badische Freiheit
Ein Stück von Peter Gautel und Martin Schlagenhauff
in Zusammenarbeit mit dem Bundesarchiv in Koblenz

Regie: Martin Schlagenhauff

Weitere Vorstellungen jeweils 20.00 Uhr:
Sa, 9.5. Fr, 15.5. Sa, 16.5.
Mi, 20. 5. Fr,22.5. Sa, 23. 5.
Mi,27. 5. Fr,29. 5. Sa,30. 5.

sowie weitere Termine im.Iuni '98

Eintrittspreise: 15,- DM / 10,- DM ermäßigt
8,- DM für Gruppen ab 6 Pers.

Vorverkauf nur über das Jakobustheater

Info-Tel.: 07211 85 42 45 oder 8l 61 23

h rei Aufstände in Baden 1848 I 49 wollten die Republik und die
Ll 16.u1. der französischen Revolution erkämpfen. Aus unterschied-
lichen Gründen scheiterten die Erhebungen und wurden zusammen-
geschossen. Viele derAnführer flohen nach Amerika und nahmen auf
Seiten der Nordstaaten am amerikanischen Bürgerkrieg teil. Ihr An-
denken in den USA ist unvergessen, man denke nur an den Carl
Schurz Park auf Manhattan.

Das Stück versucht nicht, noch ein Historienspektakel auf die Bühne
zu stellen. Bezüge zu heutigen Situationen sind augenzwinkernd
eingeschoben. Das Stück ist ein Kaleidoskop von Situationen, von

Menschen, von Gelingen und Scheitern, von Satire, Ironie, Pathos,
Glück und Trauer. Naives Vertrauen auf die ,,Gute Sache" auf der
einen, Willkür, Zynismus und brutaler Erhalt der Macht ,,von Gottes
Gnaden" auf der anderen Seite sind die Pole, zwischen denen die
Szenen spielen. Das Stück ist keine Revolutions-Operette, kein
Heldenepos und nur sehr bedingt eine geschichtliche Veranstaltung.

Drei Amerikaner stellen fest, daß sie alle Vorfahren haben, die in
Baden für die Freiheit gekämpft hatten und nach dem Scheitern ihres
Kampfes nach Amerika kamen, um ihr Leben zu retten. Doch in der
neuen Heimat war die Freiheit, die Demokratie in Gefahr:
Die Nordstaaten kämpften für die Menschenrechte und die drei
Urgroßväter kämpften mit und wurden Generäle. Anhand historischer
Grundlagen wie Augenzeugenberichte und Protokolle erhalten die
Protagonisten der Badischen Revolutionen Profil, ohne verherrlicht zu
werden, werden ganz einfach Menschen, die einen Traum verwirklichen
wollen.
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WIE DER DEUTSCHE MICHEL ALLES WIEDER VON SICH GIB]
Ernst Schald, 1849, Stadtarchiv Karlsruhe

172 rlr'\il.t{



Wirtschaftliche und soziale Hintergründe, Anhänger und Gegner einer
freiheitlich demokratischen Grundordnung gewinnen Konturen,,ohne
Zeigestock".
Lieder der Aufständischen und ihrer Feinde, Lob- und Schmäh-
gedichte, Proklamationen und Aufrufe geben einen Rahmen authen-
tischer Atmosphäre, der durch Anspielungen auf die Neuzeit wieder
gebrochen wird.
Sollte der Besucher am Ende des Stücks zu der Erkenntnis kommen,
die Freiheit sei zwar emrngen, müsse jedoch durch Wachsamkeit und
persönliches Engagement immer wieder neu gesichert werden, wäre
es den Autoren, der Regie, dem Theater und dem Ensemble eine
Genugtuung.

,,Die Ideale der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit - die Herrschaft des Volkes in einer demokratischen
Republik - wurden in Deutschland vielerorts begeistert aufgenommen.
Allerdings bedurfte es gewaltiger Anstrengungen der deutschen
Freiheitsbewegungen seit der Französischen Revolution, bis nach über
hundert Jahren erstmals in ganz Deutschland eine parlamentarisch-
demokratische Republik erstritten werden konnte. (...) Mit der
Besinnung auf die freiheitlichen Traditionen unserer Geschichte
wollen wir nicht nur dazu beitragen, daß unsere Bürgerinnen und
Bürger den Wert unserer eigenen demokratischen Ordnung erfassen
und schätzen. Wir wollen ihnen vielmehr vermitteln, niemals den
Mächtigen blind zu vertrauen, stets wachsam zu bleiben, um die
erkämpften Freiheits- und Menschenrechte in der Demokratie zu
verteidigen und, wo nötig, sie immer wieder neu zu erringen. (...)
Demokratie und Freiheit bleiben leere Postulate der Verfassung, wenn
die Menschen nicht bereit sind, sich politisch aktiv zu beteiligen, wenn
sie nicht selbst dafür sorgen, daß aus Verfassungsnorm Verfassungs-
wirklichkeit wird.
Nur so können wir verhindern, daß politische Entscheidungen nach
den Interessen weniger, die demokatisch nicht kontrolliert sind,
getroffen werden.
Die Beschäftigung mit den freiheitlichen Traditionen unserer Geschichte
kann dazu einen entscheidenden Beitrag leisten ..."

Hans Clauser
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Peter Gautel
schreibt. macht Grafik
und Regie, spielt und
baut Bühnenbilder.

Martin Schlagenhauff
Regisseur, Autoq Moderator
und Rundfunkmann

Peter Gautel und Martin Schlagenhauff arbeiten seit 1980 in unregel-
mäßigen Intervallen ,,theatralisch" zusammen. Die Idee zu diesem
Stück entstand 1995 bei einer Flasche Nuits St. Georges '85.

Das Jakobustheater in der Fabrik ist eine seit 25 Jahren bestehende
Amateurbühne mit professionellen Gästen und von überregionalem
Ruf. Es bemüht sich, mit wenig gespielten Stücken moderner Autoren
eine kulturelle Nische zu besetzen und dementsprechend Lücken zu
schließen.
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Di, 28. April '98,
20.00 Uhr

O Centre Culturel
Frangais
Karl-Friedrich-
Straße 24

Die Auswirkungen der
Badischen Revolution 1848 im Elsaß
Vortrag von Dr. Jean-Claude Richez

I m27. Februar 1848 kamen junge Männer aus Kehl nach
fLStraßburg. um blau-weiß-rote Kokarden zu kaufen.
Vor hundertfünfzig Jahren war das Elsaß in gewisser Weise ,,Empftinger"
der Badischen Ereignisse. Es diente zugleich als Resonanzraum für
die Februarereignisse in Paris und als hintere Stützlinie für die badische
Revolutionsbewegung. Sehr bald konzentrierten sich zahlreiche
politische Flüchtlinge in der elsässischen Hauptstadt. Deutsche
Revolutionskolonnen formierten sich - eine davon mit dem berühmten
Hecker an der Spitze.
Die Stadt Straßburg und das Elsaß saßen während der Badischen
Revolution sozusagen in der ersten Reihe.

Dr. Jean-Claude Richez
geb. 1946 in JuranEon (Pyr6n6es Atlantiques)
ist Stellvertretender Bürgermeister der Stadt Straßburg
(Beauftragter des Gemeinderats).
1 983 - 93: Lehr- und Forschungsaufträge an der Universität Metz
für Geschichts- und Sozialwissenschaften.
Seit 1996 ist er Verfasser und Leiter der Reihe Carmin Film
(Straßburg).

Eintritt frei
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Mi,29. Apr. -
So, 17. Mai '98

O Centre Culturel
Frangais
Karl-Friedrich-
Straße 24

Eröffnung:
Di, 28. April '98
17.00 Uhr

Die Revolution 1848 in Straßburg
Dokumente aus den elsässischen Archiven
Straßburg, Colmar, Mühlhausen

Austellung über den Comic
,,Des Volkes Freiheit"
zur Revolutionl848l49
des Egmont-Ehapa-Verlages

In Zusammenarbeit mit dem Centre Culturel Frangais

Öffnungszeiten: Mo - Do 10.00 - 12.30 Uhr
und 14.00 - 18.00 Uhr
Fr 10.00 - 12.30 Uhr

Eintritt frei

f\ ie Erhebungen von I 848 - 49 im Großherzogtum Baden hatten
l-l sehr komplexe Auswirkungen auf das Elsaß. Dies erklärt sich
leicht durch die räumliche Nähe sowie die sprachlichen und historischen
Bezüge dieser Region zu den deutschen Ländern. Die beiden Rhein-
ufer waren kulturell sehr stark miteinander verbunden, so daß die
Elsässer mit den revolutionären Bewegungen in Deutschland
sympathisieren konnten. Andererseits blieb aber für die Elsässer die
Erinnerung an die Jahre l814- 15, als die Koalitionstruppen gegen
Napoleon zweimal das Elsaß besetzt hatten, noch sehr lebendig. Die
Angst vor einer preußischen Invasion konnte jederzeit wieder hoch-
kommen. Aus diesen Gründen nahmen die Behörden und die öffent-
liche Meinung im Elsaß gegenüber der deutschen Revolution zwei
aufeinanderfolgende Haltungen ein.
Zuerst setzte sich der Bruderschafts- und Solidaritätsgedanke durch.
Die elsässischen Zeitungen, deren Zahl sich im Jahr I 848 vervielfachte,
berichteten ausgiebig über die Ereignisse in Baden. Der Informations-
wille, aber auch der Wunsch, sich mit den Aufständischen solidarisch
zu zeigen, war vorherrschend. Dieser Solidaritätsgeist fand im April
I 848 einen konkreten Ausdruck, als die Stadt Straßburg den Zug des
deutschen Dichters Georg Herwegh herzlich aufnahm, der am 22. April
den Rhein überquerte, um den badischen Aufständischen zur Seite zu
stehen. Ebenso fand am 10. Juni 1849 in Colmar eine Solidaritäts-
kundgebung für die deutschen Revolutionäre statt, an welcher mehrere
Tausend Menschen teilnahmen.
Dank der Unterstützung durch die elsässische Haltung konnten die
deutschen Republikaner im Elsaß eine hintere Stützfront für ihre
Aktionen aufbauen. So gründeten z.B. im April 1849 die badischen
Flüchtlinge ein Zentralkomitee, deren Ziel es war, ihre Landsmänner
zu mobilisieren.
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Mit dem Sieg der Ordnungskräfte sowohl in Frankeich als auch in
Baden änderte sich jedoch im Laufe der Monate die Haltung der
elsässischen Behörden. Dem Solidaritätsgeist folgte nun die Sorge um
die Sicherheit. Die französische Regierung, welche im übrigen die
deutschen Aufständischen nie unterstützte, sah in der Mai-Erhebung
von I 849 im Großherzogtum Baden eine Ansteckungsgefahr. Die
Angst vor einer Erhebung im Elsaß und vor den Preußen, welche die
badische Revolution niedergeschlagen hatten, führten zu einer Ver-
stärkung der Kontrolle auf dem Rhein durch die elsässischen Behörden.
Die besiegten und von den preußischen Truppen verfolgten badischen
Revolutionäre sammelten sich am Rhein, um Asyl in Frankreich zu
suchen. Aus humanitären Gründen wurden sie zuerst im Elsaß auf-
genommen, bald danach aber entwaffnet und intemiert. Sie wurden
von der Polizei überwacht, welche ihnenjegliche politische Tätigkeit
untersagte. Die französische Regierung betrachtete sie zunehmend als
Störelemente und versetzte sie deshalb in die von der deutschen Grenze
entfemteren Westregionen.
So siegte schließlich die Angst vor der revolutionären Ansteckung
über das Gefühl der Solidarität. ,,Aus Deutschland kommen alle
kommunistischen oder sozialistischen Träume. Das Elsaß französisch
zu machen ist der erste Schritt gegen das gegenwärtige Übel," schrieb
I 849 der Präfekt des D6partement Bas-Rhin, Frangois Chanal. In den
darauffolgenden zehn Jahren wurde Französisch zur Unterrichtssprache,
während Deutsch, das bis dahin in den Schulen vorherrschend gewesen

war, unbedeutend wurde.
Paradoxerweise war für das Elsaß die dauerhafteste Folge der deutschen
Revolution die Verstärkung der französischen ldentität, bis sie infolge
der Annexion durch das Reich nach dem preußisch-französischen
Krieg 1870 wieder in Frage gestellt wurde.
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Nous MAIRD de la ville de §trasbourg;
Vu lqs döptrhes tdlegraphiques publides aujourd'hui par

lI. Ie Prefet rlu BasiRhin;
La ddlilxrration prise Ie möme jour par le C,onseil municipal;
Avons annftrü ce qrri suit :
Ant. l.""Les edifioes communaux serun[ illumines par des

Iampions dans la soir6e de demain, samedi %i fevrier.
Les citoyens sont invites dilluminer les facades de leurc

maisons dans la mö.me soirde.
Anr.2. Le prcsent arrötd sera afüchö et publiö dans les

.fournaux de c:ette rille.
Stra-sbourg, le %i fevrier 13{8.

Le Mqire, F. SCHUTZEX{BERGER.
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Des Volkes Freiheit
Die Revolution von 1848119 in Baden
und Württemberg
Anläßlich des l50jährigen Jubiläums der deutschen Revolution schlägt
der Egmont-Ehapa-Verlag mit dem Comic ,,Des Volkes Freiheit" einen
für Deutschland eher ungewöhnlichen Weg der Geschichtsvermittlung
ein. Thema sind die Geschehnisse von 1848/49, der Kampf der
Revolutionäre und ihre Niederlage. Im Mittelpunkt stehen zwei junge
Revolutionäre und eine Baronesse, die diese erste Demokratie auf
deutschem Boden hautnah miterleben. Indem sie unter anderem witzige
Anspielungen auf spätere Zetten (2.8. Che Guevara und Steffi Graf)
integrieren, schaffen es die Autoren, Spannung und Humor mit
geschichtlicher Authentizität zu verbinden. Wie auch die badische
Revolution basiert das Comic auf deutsch-französischer Zusammen-
arbeit: drei deutsche Texter (Dr. Roland Peter, Klaus Mühlsteffen -
,,Asterix schwätzt Schwäbisch", Michael Walz) und drei bildnerische
Künstler aus dem Elsaß (Joseph B6h6, Fr6d6rique Schw6bel, Patrick
Noel) haben es gemeinsam aus der Taufe gehoben.
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Di, 5. Mai-
So, 5. Juli'98

o Museum ftir
Literatur
am Oberrhein
Prinz-Max-Palais
Karlstraße l0

Eröffnung:
So,3. Mai '98
11.00 Uhr

Literatur und Revolution
in Baden 1848149

In Zusammenarbeit mit dem Museum für Literatur am
Oberrhein und dem Stadtarchiv Karlsruhe

Offnungszeiten: Di - So IL00 - 18.00 Uhr
Montag geschlossen

Eintritt frei

h ie Ausstelluns ..Literatur und Revolution in Baden I 848/49" des

LlMur.ur. füiliteratur am Oberrhein veranschaulicht die Rolle
von Literatur und Presse im Vormärz und in den Jahren 1848/49.
Sie zeigt die Bedingungen der literarischen Produktion und Rezeption
in ihrem Verhältnis zur Veränderung der politischen Öffentlichkeit.

Im Vorfeld der Revolution einte der Widerstand gegen die Zensur das
gemäßigt liberale und das radikale politische Lager in der gemeinsamen
Forderung nach Pressefreiheit. Der Konflikt mit den Zensurbehörden
führte nicht selten zu einer Politisierung und Radikalisierung der
Schriftsteller. Politische Literatur erschien häufig in Exilverlagen in
der Schweiz, so auch der wohl bedeutendste Band politischer Lyrik
des Vormärz, Georg Herweghs ,,Gedichte eines Lebendigen".
Unter dem zunehmenden Druck der politischen Ereignisse in den
Revolutionsjahren verdrängten Tendenzlyrik, Flugschriften und
Zeitungsartikel die komplexeren literarischen Formen, die dem
Bedürfnis nach schneller Informationsverbreitung und Agitation nicht
gewachsen waren. Den rückläufi gen Aufl agezahlen auf dem Buchmarkt

l)i-R l)Lr:[[It-('1.('l]
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So,3. Mai '98
16.ü) Uhr

o Museum für
Literatur
am Oberrhein
Prinz-Max-Palais
Karlstraße 10

So, 17. Mai'98
11.00 Uhr

o Museum für
Literatur
am Oberrhein
Prinz-Max-Palais
Karlstraße 10

Begleitveranstaltungen
zur Ausstellung

Mehr als nur ein Schatten Glück
Lesung von Norgard Kohlhagen aus ihrem Buch überdas
abenteuerliche Leben der Mathilde Franziska Anneke.

Mathilde Franziska Anneke begibt sich in ein gefährliches Abenteuer:
Sie kämpft als Soldatin, Journalistin und Pionierin für Frauenrechte.

,,Die Vernunft befiehlt uns, frei zu sein!" sagt sie in einer Zeit, als der
Aufgabenkeis für Frauen auf ,,Kinder, Küche und Kirche" beschränkt
war. Woher dieser Mut? Wie kam sie dazu, Freischärlerin zu werden?

... ein toller Republikaner
Vortrag von Dr. Nikolaus Gatter

Karl August Vamhagen von Ense: Gesandter am badischen Hofund
Chronist der Revolution I 848.
Den ,,Karlsruher Jahren" widmete Varnhagen in seinem Memoiren-
werk,,Denkwürdigkeiten des eigenen Lebens" mehrere Kapitel.
Auszüge aus dieser und weiteren Quellen, verbunden mit einer kleinen
biographischen Zusammenfassung dieses Lebensabschnins sowie ein
Ausblick auf seine Rolle als Chronist der Revolution von 1848 sollen
im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen.
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Di,5. Mai'98
19.30 Uhr

O Schloß Gottesaue
Wolfartsweierer
Straße 7a
Hörsaal

Computermusik -
(K)Eine (R)Evolution in der Musik?
Vortrag \'on Prof. Dr. 'l'homas A. 'Iroge

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Neue Musik/Computer-
studio der Staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe

flaß die Neuen Technologien, für die der Digitalcomputer quasi als

I/ flsnngrtläger steht, gesellschaftliche Veränderungen bewirkten
und noch bewirken werden, gegen die die industrielle Revolution ver-
gleichsweise harmlos war, ist heute unbestritten. Kann man auch für den

so stark traditionsverhafteten Bereich der Musik von einem revolu-
tionären Einfluß des Computers sprechen, oder wird der Computer
eher zum (Meta-)Musikinstrument, das sich evolutionär in die Ent-
wicklung der Musikinstrumente einpaßt, diese vielleicht zu einem
Ende bringt?

Wenn - unter anderem - der Wunsch Edgar Vardses nach einem
Instrument, das seine Gedanken unmittelbar in Klänge umsetzen könne,
heute in den Bereich des Machbaren gerückt ist - (r)evolutioniert dies
dann die Musik? die Aufführungsbedingungen von Musik? die
Musiker? oder zumindest deren Arbeitsweise? das Hören von Musik,
vielleicht sogar unser Grundverständnis darüber, was Musik sei?

ThomasA. Tfoge, geboren 1950, ab dem 5. Lebensjahr Klavier-
untericht. Nach Schule und Militär Klavierstudium in Karlsruhe,
daneben Kompositionsstudien, gleichzeitig Ingenieurstudium an der
Universität Karlsruhe (dabei erstmalig Beschäftigung mit computer-
generierten Klängen), soziologische und psychologische Studien. Bis
1985 Konzert- und Unterrichtstätigkeit sowie Platten- und Rundfunk-
aufnahmen. Von 1985 bis 1995 Gründung und Leitung des ,,Zentrums
für Musik- und Freizeitforschung"; zahlreiche zum Teil internationale
Forschungs- und Beratungsaufträge im Bereich Kunst und Neue
Medien. Mitglied der Planungsgruppe fiir das Karlsruher Zentrum fiir
Kunst und Medientechnologie. Zahlreiche Veröffentlichungen, Rund-
funk- und Fernsehaufnahmen. l99l / 92 Promotion in Musiksoziologie
(Zwischen Gesangverein und Musikcomputer), 1993 Berufung auf die
Professur für Musikinformatik an der Musikhochschule Karlsruhe.
Dort seither Leitung und Aufbau des Computerstudios.

Eintritt frei
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Do,7. Mai'98
20.00 Uhr

OBadisches
Landesmuseum
Schloß
Gartensaal

Revolution und Evolution
Vortrag von Prof. Joachirn-Ernst Berendt

f oachim-Ernst Berendt fragt, ob wir -,,das einzige große Kultur-
j volk der westlichen Welt, dem nie eine Revolution geglückt ist" -
uns mit dem Feiem der ,,Revolutiönchen" von 1848 nicht ein Alibi
einreden. Er gehört einer Generation an, die sich mit Revolutionären
solidarisiert hat - mit Mao, Castro, Ho Chi Minh, Che Guevara (für den
er eine Gedächtnis-Kantate uraufgeführt hat). Es ist eine Generation,
die immer wieder erleben mußte, ,,daß die Revolutionäre von gestern
die Unterdrücker von morgen wurden", ohne sich ernsthaft die Frage
zu stellen, warum das so war. Diese Frage stellt Joachim-Emst Berendt
und er beantwortet sie. Er setzt der Revolution die bewußte Evolution
entgegen, ,die revolutionärer ist als alle Revolutionen". Er fordert mit
Hermann Hesse: ,,Wir können die Welt nicht ändern, wenn wir nicht
bei uns selbst anfangen."

Joachim-Ernst Berendt wurde 1922 als Sohn eines Pfarrers geboren,
der zu den führenden Männern des Widerstandes der Evangelischen
Kirche gegen Hitler gehörte und im KZ Dachau ums Leben kam. 1945
war Joachim-Ernst Berendt einer der Gründer des Südwestfunks. Er
ist Autor von 30 Büchern, die in 2l Sprachen übersetzt wurden. Sein

,,lazzbtch ist mit einer Gesamtauflage von fast 2 Millionen das
meistverkaufte Musikbuch überhaupt. Berendt ist Gründer des
heutigen ,,lazzfest Berlin", war Leiter des ersten ,,World Music
Festivals" ( 1965), des ,,Olympia Jazz Festivals München" 19'12, des

,,World Jazz Festivals" auf der Weltausstellung Osaka 1970 und von
,,lazz and World Music" im Lincoln Center New York 1984. Die
heutige Weltmusikbewegung verdankt ihm wesentliche Impulse seit
dem Beginn der 60er Jahre.
Seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre ist Joachim-Emst Berendt durch
seine Arbeiten über den Klangcharakter der Welt und das Wunder des
Hörens hervorgetreten - vor allem durch seine Bücher,,Nada Brahma"
(rororo), ,,Das Dritte Ohr" (rororo), ,,Ich höre, also bin ich" (Goldmann)
und durch Workshops und Vorträge in der ganzen Welt. Besonders
erfolgreich wurden seine drei CD-Kassetten ,,Urtöne" mit den Tönen
der Sonne, der Erde, des Mondes und der Planeten zur Meditation
(Bauer-Verlag Freiburg). Die Presse bezeichnete ihn als ,,Apostel des
Hörens". Arnold Graf Keyserling schrieb: ,,Niemand in unserem
Jahrhundert ist so tief in das Wunder des Hörens eingedrungen wie
Joachim-Emst Berendt."

Eintrittspreise: 10,- DM / 5,- DM ermäßigt
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Fr,8. Mai '98
20.00 Uhr

O Centre Culturel
Frangais
Karl-Friedrich-
Straße 24

Heinrich Heine und die Wahrnehmung
technischer Revolution als Signatur
der Zeit von 1.830 - 1850
Vortrag von Prof. Dr. Götz Grollklaus

f, usgangspunkt des Vortrages ist die These, daß wir die,,wahren"
fIRevolutionen als technische Revolutionen erleben. Heine kann
als Frühbeobachter der technischen Moderne in der ersten Hälfte des

19. Jahrhunderts gelten. Seine literarischen Beschreibungen von
Eisenbahn und Dampfschiff, von Daguerreotypien und Gasbeleuchtung
refl ektieren den mentalitätsgeschichtlichen Wandel in der Wahmehmung
von Raum und Zeit, der mit diesen neuen Apparaten verbunden war.
Er zeigl, daß die Revolutionierung unserer Lebenswelten von diesen
Techniken ihren Ausgang nahm.

Prof. Dr. Götz Großklaus
geb. 1933. Professor für Neuere Deutsche Philologie an der
Universität Karlsruhe.
Gastprofessuren: Universität Kairo. Agypten t1974 - l9'76);
Universität Melbourne (1983); Universität Istanbul, Türkei (1995).
Veröffentlichungen: Zeitentwurf und Zeitgestaltung in den Trauer-
spielen des A. Gryphius (1966); Die Reisebilder Heinrich Heines.
Textstruktur und Textgeschichte (1973); Natur-Raum. Von der Utopie
zur Simulation ( 1993); Medienzeit. Medientraum. Zum Wandel der
raumzeitlichen Wahrnehmung in der Moderne (1995) u.a.

Eintrin frei
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Mi, 13. Mai -
Fr, 15. Mai'98

O Badische
Landesbibliothek
Erbprinzenstr.l5
Vortragssaal

Mi, 13. Mai'98
20.00 Uhr

OBadische
Landesbibliothek
Erbprinzenstr. 15
Vortragssaal

Revolutionen:
Geschichte' Reflexionen . Perspektiven
Wissenschaftliches Symposiunr

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Geschichte und dem
Interfakultativen Institut für Angewandte Kulturwissenschaft der
Universität Karlsruhe (TH)

Eintritt frei

Programmgliederung:

Eröffnungsabend

1848 - 1998
Demokratie aus liberaler T[adition
Festvortrag yon Dr. Christoph-B. Palmer

flie Revolution von 1848149 nahm ihren Ausgang in Baden, einem,
I-f vysnn nicht dem liberalsten Staat des Deutschen Bundes. Hier
hatte das ,,Zeitalter der Constitutionen", wie es Karl von Rotteck 1830
nannte, schon begonnen und den weiterführenden Forderungen der
Revolutionäre den Boden bereitet. Dennoch dauerte es letztlich bis zur
Schaffung des Grundgesetzes 1948 bis die Forderungen der Liberalen
und des Liberalismus tragfähig Eingang fanden in eine deutsche
Verfassung, das Grundgesetz, das sich dauerhaft bewährt hat, und
nicht die gleiche Entwicklung durchmachte wie die Paulskirchen-
verfassung oder die Weimarer Verfassung.

Der Vortrag geht auf den engen Zusammenhang zwischen den
Kernforderungen des Liberalismus - bürgerliche Freiheitsrechte gegen-
über dem Staat, Presse- und Vereinsfreiheit, Wahlrecht - und der
Entwicklung der Verfassung in Baden und Deutschland ein. Aus
dieser liberalen Tradition heraus wird versucht, Antworten zu finden
auf die Herausforderungen an die Demokratie des ausgehenden
20. Jahrhunderts.

Es wird die Frage nach der Zukunft von Demokratie, Gesellschaft und
Verfassung gestellt. Es werden Antworten vorgestellt zu den Fragen:
Welche Rolle wird der Staat künftig spielen, wie steht es mit der
Freiheit und der Verantwortung des Einzelnen sich selbst und der
Gesellschaft gegenüber? Wie muß ein Staat organisiert sein, um die
Herausforderungen der Zukunft meistem zu können, welche Rolle
spielt dabei der Föderalismus und wie muß ein vereintes Europa

188 Lt t IR,\'t't]t{ .\ oR'nt.i(;tr.s}'\il,ostt'\l



gestaltet werden, um die schwer erkämpften liberalen Ideen zu
bewahren? Welcher Zusammenhang besteht zwischen der liberalen
Tradition des 19. und 20. Jahrhunderts und der Zivilgesellschaft an der
Wende zum nächsten Jahrtausend?

Die Grundüberzeugung des Vortragenden ist, daß nur durch die Be-
wahrung der Ideale der Aufklärung und des gemäßigten Liberalismus
die Antwort gefunden werden kann auf die Herausforderungen der
Zukunft. Die Antwort kann nicht mehr allein in einem mehr an Staat
liegen, sondern in einer,,Verantwortungsgesellschaft", die Demokratie
und Menschenwürde in den Mittelpunkt rückt und schützt. Hier muß
ein stabiles Fundament gelegt werden, das totalitären Utopien, welcher
Couleur auch immer, widersteht.

Dr. Christoph-E. Palmer
Geboren am 20. Juli 1962 in Stuttgart, evangelisch, verheiratet, zwei
Kinder. Abitur 1982, Wehrdienst 1982183, Studium u.a. Politik-
wissenschaft, Germanistik, Neuere Geschichte, Examen.
1988 - 1993 Parlamentarischer Berater der CDU-Landtagsfiaktion
Baden-Württemberg. 1992 Promotion, 1994 - 1996 Professor an der
Polizei-Hochschule Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen.
1989 - 1996 Stadtrat in Stuttgart, Vorstandsmitglied der CDU Nord-
württemberg, Kreisvorsitzender der CDU Stuttgart. Seit dem 12. Juni
1996 Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst.
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Do, 14. Mai'98
10.fi) und
14.00 Uhr

O Badische
Landesbibliothek
Erbprinzenstr. 15
Vortragssaal

L. Teil:
Die Revolution 1848149
als Zäsur in der deutschen und
europäischen Geschichte

Konzeption und Leitung: 
illl"?;#H",'irt:llte der Universität
Karlsruhe (TH)

Mit
Prof. Dr. Angelo Ara,
Universität Pavia

Dr. Katharina Bretscher-
Spindler, Zürich

PD Dr. Beatrix Bouvier
TH Darmstadt

Dr. Joachim Scholtyseck,
Universität Karlsruhe

Die italienischen Staaten zwischen Reform,
Revolution und Reaktion 1846 - 1849

Die Entstehung der Schweiz als liberaler
Bundesstaat 1847148

Frankreich 1848 - l85l
Vom Sturz der Monarchie über die
Republik zum Bonapartismus

Karlsruhe, Frankfurt, Wien, Berlin.
Die Anftinge der Revolution
im Frühjahr 1848

aaaaa

Prof. Dr. Frank Eyck,
University Calgary

Prof. Dr. Helmut Rumpler,
Universität Klagenfurt

PD Dr. Matthias Pape,
Universität Karlsruhe

Die deutsche Nationalversammlung
18481 49. Ihr Verfassungswerk und
dessen Scheitern

Die Revolution der Völker in den
habsburgischen Ländern

PD Dr. Hansgeorg
Schmidt-Bergmann,
Universität Karlsruhe

Staatsstreich von oben: Die preußische
Verfassung vom 15. Dezember 1848

resp. vom 31. Januar 1850

Über Literatur und Revolution 1848149

Moderation: Prof. Dr. Rudolf Lill

f m ersten Teil wird unter der Leitung von Professor Dr. Lill versucht,
Idie Badirche Revolution in ihre deuischen und europäischen Zu-
sammenhänge einzuordnen. Im Mittelpunkt sollen folgende Themen
stehen: die aus Frankreich kommende Initialzündung und deren direkte
Wirkung auf den deutschen Südwesten, die unterschiedlichen Ziel
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Fr, 15. Mai'98
17.30 Uhr

ORathaus
am Marktplatz
Bürgersaal

Treffen und Gespräch mit
S. E. Lech Walesa
und Podiumsdiskussion zum Thema
Badische Revolution und die polnische
Freiheitskultur:
Geschichte und Zukunft
In Zusammenarbeit mit dem
Polnischen Kulturverein Karlsruhe e.V.

Mit S. E. Lech Walesa, Prof. Dr. Piotr Roguski,
Dr. Dieter Bingen, Grazyna Schaefer M.A.,
Prof. Dr. Rudolf Lill u.a.

Moderation: Dr. Caroline Y. Robertson-Wensauer

Grußworte:
Prof. Dr. Gerhard Seiler
Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe

Klaus von Trotha MdL
Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst
des Landes Baden-Württemberg

Einführung:
Grazyna Schaefer M.A.
Polnischer Kulturverein e.V

Im Anschluß an das Symposium findet als dritter Teil eine podiums-
diskussion und ein Treffen mit dem ehemaligen Gewerkschaftsführer
der Solidarnosc-Bewegung, Friedensnobelpreisträger und ehemaligen
Staatspräsidenten der Republik Polen, Lech Walesa, statt, der auf
Einladung des Polnischen Kulturvereins nach Karlsruhe kommt.
In der Podiumsdiskussion sollen die Zusammenhänge zwischen dem
Freiheitskampf der deutschen und polnischen Demokraten während
der Jahre 1830132 bis 1848/49 und dem polnischen Kampf der
Solidarnosc-Bewegung vonlg8l bis 1989 behandelt werden. Nach der
Podiumsdiskussion ist Lech Walesa anwesend und steht für weitere
Fragen zur Verfügung.

l_lll:l{\lt It. \()R'ilt\(;t... s\\tI'()stt \t l93



,,... Ich habe keine andere Störke
als die des Herzens und meines Glaubens .

... Vielleicht auf Knien, aber vorwärts! ..."
Lech Walesa

Lech Walesa ist 1943 im Dorf Popowo in der Nähe von Bydgoszcz
zurZeilder deutschen Okkupation in Polen geboren worden. Sein

Vater, ein Tischler, wurde aufgrund seiner Angehörigkeit zur mili-
tärischen Organisation des polnischen Widerstandes (Armia Krajowa)
verhaftet und ins Konzentrationslager gebracht. Als Lech Walesa zwei

Jahre alt war, starb sein Vater an den Folgen seines KZ-Aufenthaltes'

Als ausgebildeter junger Elektriker nahm Lech Walesa die Arbeit an

der Danziger Lenin-Werft auf. Er gehörte 1978 zrt den Gründern des

Kommitees für die Freien Gewerkschaften und übernahm 1980 die

Führung der Gewerkschaft Solidamosc, der ersten freien Gewerkschaft

in Osteuropa überhaupt. Der Solidarnosc schlossen sich etwa zehn

Millionen Polen an. Im August 1980 begann der berühmte Streik der

Solidarnosc auf der Lenin-Werft in Gdansk, die die Macht der
Kommunisten Polens erschütterte. Die Antwort des kommunistischen
Regimes am 13. Dezember 1981 war die Einführung des Ausnahme-

zustandes in Polen sowie Verhaftungen und Repressionen gegen die
Solidamosc-Mitglieder. 1983 erhielt Lech Walesa den Friedensnobel-
preis, den er nicht einmal selbst empfangen durfte. Der Preis wurde
seiner Frau Danuta überreicht. Trotzdem siegte die polnische Opposition

Solidarnosc unter der Führung von Lech Walesa. Im April 1989

einigten sich nach zweimonatigen Gesprächen beim sogenannten

,,Runden Tisch" die regierenden Kommunisten mit der Opposition'
indem sie im Juni die Durchführung der ersten freien Parlaments-

wahlen seit Kriegsende in Polen vereinbarten. Für Polen begann als

erstes der ehemals kommunistisch regierten Länder eine neue

politische Epoche.

Von 1990 bis 1995 war Lech Walesa der erste nach 45 Jahren

demokratisch gewählte Staatspräsident der dritten Republik Polen.

Er gründete eine Stiftung ,,Instytut Lecha Walesy" mit Sitz in
Warschau, die in seinem Sinne die Demokratie- und Freiheitsideale
fördert.
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Do,30.April -
Mi, 6. Mai'98

O§chauburg
Programmkino
und Theater
Marienstr. 16

Eröffnung:
Do,30. April '98
20.ffi Uhr
anschließend

Fr, l.Mai'98
20.00 Uhr

Sa,2. Mai '98
20.fi) Uhr

Filmwoche rrRevolution66

Yeranstalter:

hluehox
Frrcundeskreis Schauburg e.V.
Verein für Filmkunst und Kinokultur

Teil l: Revolutionen in Europa
Teil 2: Georg Büchner

Programmübersicht:

Kinolilm und Revolution
Einführung von Dr. Gert Berghoff' Filmpublizist (Köln)

Revolutionen in Europa - Frankreich 1968
Themroc
von Claude Faraldo
mit Michel Piccoli
Frankreich 1972, I l0 Min.

Revolutionen in Europa - Rufiland l9l7
Sergej M. Eisenstein zum 100. Geburtstag
Oktober
von Sergej M. Eisenstein
Stummfilm mit Live-Musikbegleitung
Restaurierte russische Originalfassung mit deutsch eingesprochenen

Zwischentiteln.
UdSSR 1927, ll5 Min.
Live-Musikbegleitung:
Stummfilmpianist Günter A. Buchwald

Georg Büchner
Woyzeck
von Werner Herzog
mit Klaus Kinski, Eva Mattes
Bundesrepublik Deutschland 1979, 8l Min.
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So,3. Mai'98
20.ffi Uhr

Georg Büchner
Lenz
von George Moorse (Literarisches Kolloquium)
Bundesrepublik Deutschland 1971, 130 Min.

Mo,4. Mai '98
20.(X) Uhr

Revolutionen in Europa - Frankreich 1789 / Deutschland 1919
Madame Dubarry
von Ernst Lubitsch
Stummlilm mit Live-Musikbegleitung
Deutschland 1919, 85 Min.
Live-Musikbegleitung:
Stummfilmpianist Günter A. Buchwald

Im Vorprogramm:
München im Zeichen der Räterrgierung
Dokumentarfilm 1919, 7 Min.
Einführung: Dr. Gerd Albrecht
Direktor des Deutschen Instituts fi.ir Filmkunde a.D.

Di,5. Mai '98
20.fi) Ilhr

Georg Büchner
Revolutionen in Europa - Frankreich 1789 / Polen 1982
Danton
von Andrzej Wajda
mit Gdrard Depardieu
Frankreich, Polen, Bundesrepublik Deutschland 1982, I 36 Min.

Mi,6. Mai '98
20.fi) Uhr

Georg Büchner
Addio piccola mia
von LotharWameke
DDR 1979, 123 Min.
In Anwesenheit von Regisseur Lothar Warneke

Anderungen vorbehaken.
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Film und Revolution

:l

I

Die rote Fahne der Revolution: Im Film ,,Panzerkreuzer Potemkin"
von Sergej M. Eisenstein wurde sie, Bildfür Bild, handkoloriert.

H ollywood hätte vielleicht ein großes Epos, das französische Kino
eine ironische Tragikomödie daraus gemacht, doch in

Deutschland hat sich, von einer Femsehproduktion abgesehen, noch
niemand des Stoffs angenommen, der wahrlich ,,filmreif' genannt zu
werden verdiente: der Badischen Revolution von 1848/49. Das Fehlen
eines deutschen revolutionären Historienfilms spiegelt wider, was von
den einen als Mangel betrachtet, von anderen mit einer gewissen Ge-
nugtuung als ,,deutscher Sonderweg" bezeichnet wird: Ablösung von
Feudalherrschaft und Absolutismus, Hinwendung zu bürgerlicher
Demokratie und sozioökonomischem Wandel, ohne die kathartische
Erfahrung einer Revolution. Anders als in Frankreich oder auch den

USA wird Revolution in Deutschland nicht als Teil der eigenen,
historisch gewachsenen Identität angesehen.
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Reihe von ftinf Filmen ein: jeder für sich wirft zugleich ein Schlaglicht
auf einen anderen Begriff von ,,Revolution".

DieT,eit der Großen Französischen Revolution, mit Lubitsch-Touch,
wird in,,Madame Dubarry" lebendig. Die ftir den später nach
Hollywood ausgewanderten Regisseur Emst Lubitsch charakteristische
distanzierte, ironisch-individualistische Sichtweise dieser damals
sensationellen Stummfilmgroßproduktion steht in eigentümlichem
Kontrast zu den revolutioniAen Unruhen, die sich im selben Jahr in
Deutschland abspielten. Diese werden in einem kurzen Dokumentarfilm
aus dem Jahr I 919 sichtbar, der ,,München im Zeichen der Räteregie.
rung" zeigt. ,rOktober" von Sergej M. Eisenstein, entstanden 1927
zum zehnjährigen Jubiläum der russischen Oktoberrevolution, gibt
nicht nur die sowjet-russische Sicht auf den eigenen Entstehungsmy-
thos wieder, sondern fasziniert noch heute durch die ,,revolutionäre"
Montagetechnik Eisensteins und erinnert an den 100. Geburtstag des
großen russischen Filmpioniers. ,,Themroc" von Claude Faraldo,
von anarchischem Humor und archaischem Individualismus, steht
stellvertretend für viele Versuche zu sozioökonomischer, kultureller
und sexueller Neuorientierung im Anschluß an den Mai 1968.

,,Danton" von Andrzej Wajda, entstanden im Exil, als in Polen unter
General Jaruzelski das Kriegsrecht herrschte, ist eine engagierte
politische Stellungnahme, anhand desselben literarischen Stoffes aus

der französischen Revolution, der schon anderthalb Jahrhunderte zuvor
Büchner zu seinem Bühnenstück anregte.

Teil 2: Georg Büchner
Der Dichter und Revolutionär aus
Südwestdeutschland im Film

f m größeren Zusammenhang der gescheiterten Bürgerrevolution
I 1848 im Großherzogtum Baden sind auch die zeitgenössischen
literarischen Ideen des Schriftstellers, Dichters und Arztes Georg
Büchner einzuordnen, dem in der sozialrevolutiondren Bewegung
dieser Zeit in Südwestdeutschland eine zentrale Rolle zukommt, bis
zu seiner Flucht aus Hessen und seinem frühen Tod in Basel.
Büchner war zeitlebens ein revolutionärer Dichter, der in den Gestalten
seines literarischen Oeuvres - Danton, Lenz, Woyzeck - das Leiden
der unterdrückten Massen zur Sprache bringt. Seine Dramen enthalten
programmatische Außerungen und moralisch-ethische Visionen zugleich.
Büchner kann weder ausschließlich als,dichtender Revolutionär"
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noch als ,,revolutionlirer Dichter" verstanden werden: er ist eine
Synthese von beidem. Seine Sympathien gehören zuerst den
leidenden Menschen: den Entrechteten und den Armen. In einer
bürokratisierten, verwalteten Umwelt setzte er sich ein für die freie
Selbstbestimmung der freien Bürger. Insofem steht seine Person und
sein Werk an den Schnittlinien der deutschen Erhebungen in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
So erscheint es lohnend, an Person und Werk Georg Büchners orientiert,
ein konzentriertes, exemplarisches Filmprogramm zusammenzustellen,
das einerseits literarischen Vorgaben folgt und einen aufschlußreichen
Einblick in die Bewegung der Bürgenevolutionen im deutschen Süd-
westen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts liefert, aufder anderen
Seite durch einen Filmvergleich auch ftir Cineasten attraktiv ist: die vier
Büchner-Filme aus verschiedenen Ländern, zu verschiedenen Tniten
spiegeln auch deren jeweilige historische Situation wieder.
Einen Einstieg in das Leben des Dichters und Revolutionärs Georg
Büchner bildet der DDR-Film ,,Addio piccola mia" von Lothar
Wameke; ,,Lenz" ist eine Produktion des Literarischen Kolloquiums
im West-Berlin der frühen Siebziger Jahre; Wemer Herzogs ,rWoyzeck"
ist eine detailgetreue Verfilmung des Büchner-Fragments, deren ein-
dringliche Bildsprache von den herausragenden schauspielerischen

Qualitäten von Klaus Kinski und Eva Mattes mitgetragen wird. Der
paradigmatische revolutionäre,,Danton"-Stoff schließlich erscheint
aus polnischer Sicht im Film von Andrzej Wajda.

Professor Dr. Josef Müller
Wolfgang Petroll
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Revolutionen in Europa
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Eröffnung:
Do, 30. April '98
20.00 Uhr

O Schauburg
Marienstr. 16

Filmwoche rrRevolution'6

Kinofilm und Revolution
Einführung von Dr. Gert Berghoff, Filmpublizist (Köln)

Revolutionen in liuropa -
Frankreich 1968
Themroc
Frankreich 1972, ll0 Min.
Regie: Claude Faraldo
Darsteller: Michel Piccoli, Coluche, Miou-Miou

fJ in Anstreicher in Paris - Proletarier vom Stadtrand - protestiert
lleines Tages gegen seine inhumane Umwelt, indem er sich der
bürgerlichen Ordnung verweigert, alle Einrichtungsgegenstände aus

seiner Wohnung wirft und sie zur Höhle macht, in der er ungeniert
nach seinen Wünschen lebt. Eine in Details mit satirischem Biß
beobachtende Komödie, die mit ihrer archaisch-anarchistischen Vision
zugleich amüsiert und schockiert. Stilistische Besonderheit: In dem
Anarcho-Klassiker um Arbeitsverweigerung, sexuelle Befreiung,
Widerstand gegen die Staatsgewalt, Inzest, Konsumverzicht und
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Kannibalismus aus den frühen Siebzigern wird kein einziges ver-
ständliches Wort gesprochen, doch die Kommunikation zwischen
Akteuren und Publikum klappt so gut, daß Gebrüll, Gebärdensprache
und Brabbelwörter dem Betrachter ins Bewußtsein rufen, daß Film auf
Worte nicht angewiesen sein muß. Die darstellerische Leistung von
Michel Piccoli wirkte in den Siebziger Jahren so suggestiv, daßZl-
schauer in Karlsruhe nach der Filmvorführung auf der Straße diese
nachzuahmen versuchten ...

.5F !.

204 trt t,\l



Fr, 1. Mai '98
20.ffi Uhr

O Schauburg
Marienstr. 16

Revoluti{}nen in },uropa -
llullland l9l7
Oktober
Zum I00. Geburtstag von Sergej M. Eisenstein ( 1898/ 1948)

UdSSR 1927, ll5 Min.
Regie: Sergej M. Eisenstein
Stummfilm mit Live-Musikbegleitung
Restaurierte russische Originalfassung mit deutsch eingesprochenen
Zwischentiteln
Live-Musikbegleitung: Stummlilmpianist Günter A. Buchwald

F-,,

Sergej M. Eisenstein (1898 - 1948) am Schneidetisch: Sein 100. Geburtstag
(und 50. Todestag) v,ird ebenfalls im Jahr des Revolutionsjubiltiums von I 848
gefeie rt.

her berühmte Stummfilm, ein Klassiker der Filmgeschichte, über
l) airrevolutionären Ereignisse des Jahres l9l7 i;Rußland, wurde
vom damals 29jährigen Sergej M. Eisenstein nach seinem erfolgreichen
,,Potemkin"-Film inszeniert, inspiriert durch John Reeds Reportage

l: I l.\l 205
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,,Oktober": Bolschewiki dringen durch den Keller der Eremitage in das
Winterpalais ein.

,/,ehnTage die die Welt erschütterten". Die Handlung umspannt die
acht Monate vom Scheitern der bürgerlichen ,,hovisorischen
Regierung" unter Kerenski bis zum Sturm der Bolschewiki auf das
Winterpalais des Zaren in Petersburg, dem späteren Leningrad. Die
Regierung der UdSSR stellte hierfür die damals astronomische Summe
von einer halben Million Rubel zur Verfügung. Ursprünglich zum
zehnten Jahrestag der Revolution geplant, verzögerte sich die Fertig-
stellung, unter anderem deshalb, weil Eisenstein auf höhere Weisung
den inzwischen geächteten Trotzki nachträglich aus dem Film entfernen
mußte. Doch durch seine intellektuelle Konzeption, durch die authen-
tische Wirkung der aufwendig nachgestellten historischen Szenen und
durch die suggestive Ausdruckskraft seiner Bildmontagen fasziniert
Eisensteins Filmwerk heute wie damals. -,,Kein einziger Film, sieht
man von 'Citizen Kane'ab, ist für die Filmwissenschaft eine derart
reiche Fundgrube wie 'Oktober'." Georges Sadoul
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GünterA. Buchwatd (Jg. 1952), Stummfilmmusiker, Dirigent und
Komponist begleitet seit nunmehr zwanzig Jahren Stummfilme musi-
kalisch am Klavier und mit der Geige. Er zählt somit zu den Mitbe-
gründern der Stummfilmrenaissance. Mit einem Repertoire von über

600 Filmen gibt er weltweit Konzerte. Mehrfach wurde er zu Interna-
tionalen Filmfestivals eingeladen, u.a. zu den Retrospektiven der
Filmfestspiele Berlin. Sein Improvisationsquartett,,Silent Movie
Music Company" vertont seit 1985 Stummfilmklassiker und gilt als

eines der führenden Ensembles Europas in diesem Genre.
Als Dirigent und Komponist ist Cünter A. Buchwald ebenso tätig. So

eröffnete er mit den Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra mit
seiner Filmmusik zu dem japanischen Meisterwerk ,,Das Mädchen

Sumiko" (S. Suzuki 1930) das Internationale Filmfestival Tokyo 1997'

Er ist Gastdirigent der Filarmonica Banatul, Rumänien, und des

Philharmonischen Orchesters Freiburg (mit symphonischer Musik und

Filmmusiken live). Seit 1997 dirigiert er den ,,King of Klezmer"
Giora Feidman zusammen mit dem Arditi Streichquartett zu der Neu-
komposition von Betty Olivero zum Stummfilm ,,Der Golem".
Günter A. Buchwald ist Lehrbeauftragter an der Musikhochschule
Freiburg und Gastdozent am Filmwissenschaftlichen Seminar der Uni-
versität Zni,ch.

Bei der Filmwoche,,Revolution" in der Schauburg begleitet
Günter A. Buchwald zwei Meisterwerke aus der Stummfilmzeit:
,rOktober" von Sergej M.Eisenstein - Fr, 1. Mai '98,20.00 Uhr
,,Madame Dubarry" von Ernst Lubitsch - Mo,4. Mai '98,20.ffi Uhr

t
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ihren kleinen Schwächen im Mittelpunkt. Der Film bildet so einen
Kontrapunkt zu den revolutionriren Unruhen im Deutschland des
Jahres 1919.

Irn Vorprogranlrn:
München im Zeichen der Räteregierung

Dokumentarfilm, Deutschland 1919, l0 Min.

Einführung: Dr. Gerd Albrecht,
Direktor des Deutschen Instituts für Filmkunde a.D.

D er Film zeigt die Einnahme des Münchner Hauptbahnhofs durch
die ,,Rote Armee", eine Kundgebung von Soldaten und bewaff-

neten Arbeitern auf dem Odeonsplatz, Gefechte zwischen den Truppen
der Räteregierung und der Regierung Hoffmann und schließlich den
Kampf um den Justizpalast - Aktionen einer gescheiterten deutschen
Revolution, während die Dreharbeiten zu ,,Madame Dubarry" liefen.
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Georg Büchner

Kluu.r Kin.ski (1926 1991)al.s,, lf'o.t':ecÄ" gubittWenterHcr;o,qs l"iln(1979)
t i nt, st' i ru, r .slii rkste tt Ro I I e tt.
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Sa,2. Mai '98
20.00 Uhr

4§ Schauburg
Marienstr. l6

{ i*rtr"g Iiiicltut'r"
Woyzeck

Bundesrepublik Deutschland 1979, 8l Min.
Regie: Werner Herzog
Darsteller: Klaus Kinski. Eva Mattes

§

t

§ )ie gewalttätige Geschichte des Otllziersburschen Woyzeck, der
I ./aus Eif'ersucht seine Geliebte ersticht. Werner Herzogs Film schil-
dert die ungewtihnlichen Verstrickungen, die zu diesem verzweifelten
Mord führen. der Woyzeck schließlich in den Selbstmord treibt. In der
poetisch-starken Sprache Büchners zeigt diese spannende Tragödie
den Beginn einer Zeitwende auf. Weithin vorlagegetreue Verhlmung
des berühmten Dramenfragments, mit exzellenten schauspielerischen
Leistungen. Herzog bleibt mit der Wahl des Stoffes einem Grundzug
seiner Filme, dem Interesse an und dem Plädoyer für die isolierte und
leidende Kreatur. treu.
Goldene Palme für Eva Mattes. Cannes 1979.
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So,3. Mai'98
20.00 Uhr

O Schauburg
Marienstr. 16

212 1.tt.\t

Georg liüchner
Lenz

Bundesrepublik Deutschland 1971, 130 Min.
Regie: George Moorse (Literarisches Kolloquium)

Am 20. Januar I 778 geht der Dichter Lenz durch das Vogesen-
Gebirge, um im elsässischen Pfarrhaus des berühmten Pfarrers

Oberlin in Waldersbach im Steintal von seinen Depressionen zu
genesen. In Farben und Bildern an die niederländischen Meister
erinnemd, ist der Film nach einem Novellenfragment von Georg
Büchner die historische Dokumentation einer für immer verlorenen
ZeitDie Geisteskrankheit des Dichters und Theologen Jakob Michael
Lenz(1751 -1792) wird zum Symbol des modemen Menschen, sich
selbst, den Menschen und der Natur entfremdet. Die wilde Landschaft
bildet im Film nicht nur Hintergrund für die Schauspieler, sondem ist
selbst Akteur.
Eine Produktion des ,,Literarischen Kolloquiums" im West-Berlin der
frühen Siebziger Jahre, ausgezeichnet mit drei Bundesfilmpreisen
1971 (Filmband in Gold) für den besten Spielfilm, Kameraführung
und den Darsteller Michael König.



Di,5. Mai'98
20.00 Uhr

0 Schauburg
Marienstr. 16

(Je:org Btichner
I{evoltrtionert in Europit -
!'r:rnkreich 1789 lPolen l9tt2
Danton

Frankreich, Polen, Bundesrepublik Deutschland 1982, 136 Min
Regie: Andrzej Wajda,
Darstel ler: Gdrard Depardieu

flantons Tod als philosophisches Theaterdrama um Freiheit und
I-lDemokratie und ihre Aushöhlung durch die Uberhöhung von
abstrakten Prinzipien. Das Bühnenstück ,,Die Affäre Danton" von
Stanislawa Przybyszewska nimmt den Danton-Stoff auf, um ihn auf
die politische Situation in der damaligen Volksrepublik Polen zu
beziehen. Mit deutlichen Anklängen an die Zeitgeschichte dezent
fotografiert und in einer für ein solches philosophisches Thema
spannenden Weise inszeniert. - Kaum ein Regisseur hat die Historie
seiner Heimat so stark im eigenen Schaffen reflektiert wie Andrzej
Wajda. Nach dem Putsch von General Jaruzelski emigrierte er 198 I

nach Frankreich, wo sein ,,Danton" entstand. Nach seiner Rückkehr
wurde Wajda 1989 als Kandidat der,,Solidarnosc" ins polnische
Parlament gewählt.
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Mi,6. Mai'98
20.00 Uhr

O Schauburg
Marienstr. 16

(Jeorg lliichner
Addio piccola mia

DDR 1979, 123 Min.
Regie: Lothar Warneke

In Anwesenheit von Regisseur Lothar Warneke

"rd

!} ilmbiografie der letzten Lebensjahre des Vormärz-Dichters
.[ C.o.g äti.hner. als historischer Rückblick, Biografie und zeitlose
Studie zugleich angelegt. Sie zeigt das revolutionäre Wirken Büchners
( I 833 - 1837), schildert sein Ringen um soziale Gleichheit, die
Zerschlagung revolutionärer Organisationsformen und den Tod des
Dichters im Schweizer Exil. Der Medizinstudent und Dichter Georg
Büchner verabschiedet sich 1833 in Straßburg von seiner Geliebten
Louise und kehrt in seine hessische Heimat zurück. Er lernt dort den

**
f,i-:
\,{

t
t
il
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Pfarrer Weidig kennen, den Kopf einer revolutionären Verschwörung.
Sie grtinden die ,,Gesellschaft flir Menschenr@hte", schreiben den
,,Hessischen Landboten", eine Aufklärungsschrift für die Massen, die
sie in ihre Altivitäten einbeziehen wollen. Der Freund Minnigerode
und Weidig werden verhaftet, der steckbrieflich gesuchte Büchner
flieht nach Straßburg zu Louise, dort vollendet er,,Dantons Tod". Er
fühlt sich in Straßburg nicht sicher und geht nach Zürich. Büchner
schreibt den ,,Woyzeck" und arbeitet wissenschaftlich. Am
21. Februar 1837 stirbt er imAlter von 23 Jahren an Tlphus.
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So, 3. Mai -
§o, 17. Mai'98

ODas Kino
Prinz-Max-Palais
Karlstr. l0

Filmtage in der Kinemathek:
1848 - Eine filmische Annäherung
In Zusammenarbeit mit der Kinemathek Karlsruhe e. V.

f\ as Programm der Kinemathek legt den Akzent auf Europa, auf
Ll gnt*lc"ttrngen und Befindlichkeiten in Europa zwischen I 8 I 5
und ca. 1860. Dabei gibt es ein Zeitalter zu besichtigen, anhand von
Beispielen aus der Geschichte des Films, soweit diese vorhanden und
aufzufinden waren. In unserem Blickfeld liegen auch die Anstrengungen
Einzelner gegen die Zeit und für den einzelnen Menschen (,,Semmel-

weis"), die Spannungen zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft,
wie sie in den Biographien von Kaspar Hauser und Pierre Riviöre
sichtbar werden.

In einem zweiten Teil unternehmen wir den Versuch, Revolution (für
ein heutiges Publikum) sinnlich erfahrbar zu machen. Die Auswahl
berücksichtigt also weniger die ,,Revolution im Film" als vielmehr die
,,Revolution der Bilder": sie reicht von historischen Tabuverletzungen
bis hin zu Avantgardefilmen der Gegenwart, deren ,,revolutionäre"
Gestaltung auch heute noch von vielen Betrachtern als Zumutung oder
Angriff auf ihre Augen gesehen wird. In den Schnittpunkt der beiden
Aspekte (Revolution im Film / Revolution der Bilder) könnte man
Sergej Eisensteins Film,,Streik" aus dem Jahr 1924 stellen, das erste
Werk des sowjetischen Revolutionsfilms, das zugleich auch für eine
Revolutionierung der Filmsprache steht. In ,,Streik" treffen sich
Elemente des ProletkulrTheaters und Eisensteins Theorien von der
Montage der Attraktionen mit einer revolutionären Thematik (Streik
im Eisenbahnwerk Rostow, 1902).

Das Filmprogramm umfaßt 17 Arbeiten, Beispiele aus der Produktion
der ost- und westeuropäischen Filmländer sowie den USA; die Bei-
spiele stammen aus allen Epochen der Filmgeschichte und enthalten
auch Stummfilme.
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So,3. Mai'98
19.00 Uhr

21.15 Uhr

Do,7. Mai'98
19.00 Uhr

21.15 Uhr

Fr,8. Mai'98
19.00 Uhr

21.15 Uhr

23.15 Uhr

Sa,9. Mai'98
19.00 Uhr

21.15 Uhr

23.15 Uhr

So, 10. Mai'98
11.00 Uhr

Programmübersicht:

Allonsanfan
Italien 1973174, Regie: Paolo und Vittorio Taviani

Staöka (Streik)
Sowjetunion 1924, Regie: S. M. Eisenstein

Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach
Bundesrepublik Deutschland I 97 l, Regie: Volker Schlöndorff

Jeder für sich und Gott gegen alle
Bundesrepublik Deutschland 1974, Regie: Werner Herzog

Moi, Pierre Riviöre, ayant egorgd ma möre, ma soeur et mon fröre
(Ich, Pierre Riviöre, habe meine Mutter, meine Schwester und meinen
Bruder umgebracht),
Frankreich 1976, Regie: Rend Allio

Jeder für sich und Gott gegen alle
Bundesrepublik Deutschland 1974, Regie: Werner Herzog

IJAge d'or (Das goldene Zeitalter)
Frankreich 1930, Regie: Luis Bunuel

Eine deutsche Revolution
Bundesrepublik Deutschland 198 I , Regie: Helmut Herbst

Kein Hüsung
Deutsche Demokratische Republik 1954, Regie: Artur Pohl

Viva la muerte (Es lebe der Tod)
Frankreich / Spanien I 97 I , Regie: Fernando Arrabal

Die Weber
Deutschland 1927 , Regie: Friedrich Zelnik
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Do, 14. Mai'98
19.fi) Uhr

21.15 Uhr

Fr, 15. Mai '98
19.fi) Uhr

22.ffi Uhr

Sa, 16. Mai '98
19.ffi Uhr

22.fi) Uhr

So, 17. Mai'98
11.ü) Uhr

Szegenylegenyek (Die Hoffnungslosen)
Ungarn 1966, Regie: Miklds Jancsd

Eine deutsche Revolution
Bundesrepublik Deutschland I 98 I
Regie: Helmut Herbst

Il Gattopardo (Der Leopard)
Italien / Frankreich 1962, Regie: Luchino Visconti

La Rabbia (Der Zorn)
Italien 1963, Regie: Pier Paolo Pasolini

Il Gattopardo (Der Leopard)
Italien / Frankreich 1962, Regie: Luchino Visconti

Avantgardefilm-Nacht:
AMovie
USA 1958, Regie: Bruce Conner
Wavelength
USA 1967, Regie: Michael Snow
Straight and Narrow
USA 1970, Regie: Tony und Beverly Conrad

Semmelweis - Retter der Mütter
Deutsche Demokratische Republik 1950
Regie: Georg C. Klaren
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Ibit 1: 1815-1860
Umbruch in Europa - eine Zeitreise

Aus: ,,Die Weber"
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So,3. Mai '98
19.fi) Uhr

ODas Kino
Prinz-Max-Palais
Karlstr. l0

Allonsanfan

Italien 1973/74
Produktion: UnaCooperativaCinematografica
Buch, Regie: Paolo und Vittorio Taviani
Kamera: Giuseppe Ruzzolini
Musik: Ennio Morricone
Darsteller: Marcello Mastroianni, Laura Betti, Stanko Molnar,

Lea Massari, Mimsy Farmer, Claudio Cassinelli
35mm, Farbe, lll Minuten

',4
llonsanfan" spielt in den Jahren 1816117, in einer Periode der
italienischen Geschichte, die nach der Zerschlagung des

Napoleonischen Regimes und nach dem Wiener Kongreß vom Klima
einer allgemeinen Restauration gekennzeichnet war. Patriotisch-
republikanische Geheimgesellschaften führen einen verzweifelten
Kampf gegen die Osterreicher (die Norditalien beherrschen) und
gegen italienische Feudalherren. Im Mittelpunkt des Films stehen die

,,Fratelli sublimi" (,,Erhabene Brüder"), eine revolutionäre Sekte jener
Zeit, sowie der Aristokrat Fulvio, Mitglied dieser Brüderschaft, der
angesichts der Lage resiginiert und sich auf sein schloßartiges
Anwesen zurückgezogen hat. Uneins mit sich selber, will er doch
noch an einer revolutionären Aktion seiner Genossen teilnehmen, wird
jedoch zum Verräter an ihnen. ,,Allonsanfan" ist die Reflexion der
Brüder Taviani über eine Phase der Geschichte, in welcher die revolu-
tionären Kräfte Rückschläge erleiden, in die Isolation geraten; der
Film zeigt, wie Resignation, abstrakter Voluntarismus, falsche Ein-
schätzung der Wirklichkeit und das konservative Bewußtsein der
Bevölkerung zusammen einen politischen Zustand konstituieren.
(Ulrich Gregor, Geschichte des Films ab 1960, Bd. 3, München 1978)
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,,Mit diesem Film schuf Schlöndorff das wichtigste Werk des neuen
Heimatfilms, der auf die Geografie und Handlungszeit traditioneller
Heimatfilme zurückgriff, diese jedoch nüchtern und realistisch, das
heißt mit besonderem Gewicht auf die herrschenden Notsituationen,
darzustellen versuchte. Schlöndorffs kargem Schwarzweißfi lm gelang
dies besser als jedem anderen; immer wieder kommt es vor, daß den
Zuschauer angesichts eines empörenden, aber nur zu richtig gesehenen

Sachverhalts eine merkliche Beklemmung beschleicht - vielleicht weil
er sich sein Geschichtsbild schon zu sehr hat von anderen, romanti-
scheren Werken prägen lassen. Dies gilt besonders fi.ir die Schluß-
sequenz, in der die Leute von Kombach sich auf dem Weg zum
Richtplatz als reuige Sünder zeigen, die den herrschenden Begriff der

,,Gerechtigkeit" verinnerlicht haben, statt das Unrecht in die Welt zu
schreien." (Buchers Enzyklopädie des Films)

,,Was an dir Berg war
haben sie geschleift.
Und dein Tal schüttete man zu,
über dich fährt ein bequemer Weg."
(Schlu§titel)
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Do,7. Mai'98
21.15 Uhr

Fr,8. Mai'98
21.15 Uhr

O Das Kino
Prinz-Max-Palais
Karlstr. l0

Jeder für sich und Gott gegen alle

Bundesrepublik Deutschland I 974
Produktion: WernerHerzog Filmproduktion (München),

ZDF (Mainz)
Buch, Regie: Werner Herzog
Kamera: Jörg Schmidt-Reitwein, Michael Gast, Klaus Wyborny
Musik: Pachelbel, Orlando di Lasso, Albinoni
Schnin: Beate Mainka-Jellinghaus
Darsteller: Bruno S., Walter Ladengast, Brigitte Mira,

Willy Semmelrogge, Enno Patalas, Volker Prechtel
35mm, Farbe, 109 Minuten

f-1 ie Geschichte des rätselhatten Findlings Kaspar Hauser. Der sein
I-f Lebtag in einem Kellerloch eingesperrt war, ohne jeden Begriff
von der Welt. Der nicht weiß, daß es außer ihm noch Menschen gibt.
Der nicht weiß, was ein Baum. ein Haus, was Sprache ist. Der eines
Tages mitten in Nürnberg ausgesetzt wird. (...) Sein Rätsel, das ganz
Europa beschäftigt hat, ist bis heute nicht gelöst.
( Produktionsmittei lung)
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,,Werner Herzog betrachtet die Geschichte seines Kaspar unter den
Menschen als 'eine Passion', als eine 'langsame Abtötung dessen, was
an ihm spontan menschlich war'. Das ist rousseauistisch gedacht,
Gesellschaft als lebensfremde Tünche, als Zwangssystem der
Ordnung, der Abrichtung, der Unterdrückung; parteiisch zugunsten
einer noch unverstellten, unbehauenen Existenzform, deren einzige
erkennbare Qualität darin besteht, daß sie anders ist, mithin radikal
fiemd, folglich - nach gesellschaftlicher Logik - zu integrieren, zu

verändern, nach dem eigenen Bild zu modeln.
Was die Biedermeiergesellschaft, für deren sanfte Unmenschlichkeit
Herzog erstaunlich viele facettierte Bilder und Ansichten erfindet, an

dem Fremdling Kaspar exekutiert (wiejede Gesellschaft vor und nach
ihr, die den Widerspruch von einzelnen und Minderheiten gegen ihre
'Ordnung und Sicherheit' nicht duldet), entspricht im Großen jenen
historischen Prozessen des europäischen (und auch christlichen)
Imperialismus, der in Amerika, Afrika und Asien Kulturen zerstörte,
die sich seiner Suprematie widersetzten." (Wolfram Schütte, in:
Frankfurter Rundschau, 19. März 1975)
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Fr,8. Mai '98
19.00 Uhr

lDas Kino
Prinz-Max-Palais
Karlstr. 10

Moi, Pierre Riviöre, ayant egorg6 ma
möre, ma seur et mon fröre
Ich, Pierre Riviöre, hatre meine Mutter,
meine Schwester und meinen Bruder
umgebracht

Frankreich 1976
Produktion: Les Films Arquebuse/Poisim Production/Societd Frangais

de Production/Institut National de l'Audiovisuel (INA)
Regie: Rend Allio
Buch: Rend Allio, Pascal Bonitzer, Jean Jourdheuil,

Serge Toubiana, nach dem Kollektivwerk ,,Moi, Pierre
Riviöre ...", herausgegeben von Michel Foucault

Kamera: Nurith Aviv
Ton: Pierre Gamet, Francis Bonfanti, Patrice Noia
Schnitt: Sylvie Blanc
Darsteller: Claude H6bert, Joseph Leportier, Jacqueline Milliöre,

Annick Gehan, Nicole Gehan
35mm, Farbe, 130 Minuten

f ch, Pierre Riviöre ...", die dem französischen Neorealismus ver-
..1pflichtete Rekonstruktion eines Mordfalls aus den 30er Jahren des
vorigen Jahrhunderts, zeichnet sich vor allem durch die, wie kaum je
zuvor, gelungene Synthese der Elemente von Spiel- und Dokumentar-
film aus. Indem er zeigt, ,,was einem gewöhnlichen Menschen wider-
fährt", will Allio zugleich ,,aus der Vergangenheit Gegenwärtiges
rekonstruieren". Daß erAnalyse und Interpretation des in ihm doku-
mentierten Geschehens dem Zuschauer überläßt, gehört zu den
besonderen Vorzügen des Films." (Jury der Ev. Filmarbeit, Film des
Monats März'1978)
Am 3. Juni 1835 bringt in dem Dorf La Faucterie in der Normandie
der Bauernjunge Pierre Riviöre seine Mutter, seine Schwester und
seinen Bruder mit der Sichel um. 1973 veröffentlicht Michel Foucault
sowie ein Wissenschaftlerteam vom Collöge de France ein Kollektiv-
werk über den Fall Pierre Riviöre; es enthält eine Analyse, Texte aus

der damaligen Epoche und den berühmten Bericht, in welchem Pierre
Riviöre die Gründe und die näheren Umstände seines Verbrechens
schildert.
Der Film Ren6 Allios übemimmt Punkt für Punkt das Werk Foucaults.
Unter Beibehaltung der Chronologie der Ereignisse zeigt der Film in
einer Parallelmontage mit kontrapunktischer Wirkung den Bericht
Riviöres und die Zeugnisse, die durch die Umfrage zusammenge-
bracht wurden.
Studie eines Verbrechens, wunderbares ethnologisches Dokument,
Rekonstruktion der tragischen Geschichte eines 20jährigen jungen
Bauern und zugleich dreifachen Mörders, gefangen in der unent-
wirrbaren Verstrickung der Tatsachen. Seine Einzigartigkeit liegt da-
rin, daß er zur gleichen Zeit mit seinem Verbrechen auch die
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Abfassung eines Memorandums geplant hat, in dem er - der kaum

lesen und schreiben konnte - nicht nur seine Tat rechtf'ertigt, sondem

uns auch eines der schönsten Zeugnisse über die Lebensbedingungen
der Bauernschaft der damaligen Zeit liefert.
(Produktionsmitteilung)
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Sa,9. Mai '98
19.fi) Uhr

Do, 14. Mai '98
21.15 Uhr

ODas Kino
Prinz-Max-Palais
Karlstr. 10

Eine deutsche Revolution

Bundesrepublik Deutschland 1981
Produktion: cinegrafik, Hamburg
Regie: Helmut Herbst
Buch: Helmut Herbst, nach Kasimir Edschmids Roman

,,8üchner, eine deutsche Revolution"
Kamera: Henning Zick
Musik: Emst Bechert, Theo Janßen
Schnitt: Renate Merck
Darsteller: Peter Becker, Bazon Brock, Marquard Bohm,

Peter O. Chotjewitz, Jörg Falkenstein, Eike Gallwitz,
Franz Wittich

35mm, s/w,97 Minuten

f m Jahr I 834 schrieb der damals gerade 2l Jahre alte Student der
lMedizin Ceorg Büchner aus Darmstadt zusammen mit dem Butz-
bacher Pfarrer Weidig die wohl berühmteste Flugschrift der deutschen
Literaturgeschichte, den,,Hessischen Landboten". Büchners neuer und
mit aller Entschiedenheit darin ausformulierter Gedanke war, den auf
blutige Unterdrückung gestützten Staat durch eine massenhafte
Erhebung der Bauem aus den Angeln zu heben. Er stellte den ver-
armten Bauern das prasserische Leben bei Hofe und den ganzen
Rattenschwanz von Adel, Bürokratie, Militär und Polizei gegenüber,
die von ihnen lebten.
Die von Büchners ,,Gesellschaft der Menschenrechte" und dem Kreis
um Pf'arrer Weidig geplante Revolution kam nicht zustande; ihr fehlte
die Basis. Die meisten Bauern lieferten das Flugblatt bei den Gen-
darmen ab - viele, bei denen man das Blatt entdeckte, verloren Haus
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und Hof, wanderten nach Amerika aus oder blieben jahrelang in
Festungshaft . . . (Produktionsmitteilung)

,,Heute, wo im Kino alles möglich ist, scheint das einzige Skandalon
die Darstellung einer Passion zu sein. Ich spreche von der deutschen
Passion des Pfarrers Weidig aus Butzbach, der in einem hessischen
Gef?ingnis vor bald 150 Jahren unter ungeklärten Umständen an einem
Schnitt in den Hals gestorben ist, und vom Leiden des Georg Büchner,
das ihn einholt im Exil. Die einfache frontale Darstellung des Leidens
über die einzelnen Stationen des Weges mit seiner unerbittlichen
Logik, ohne psychologisierendes Erklären und ohne Seitenblicke der
Kamera, wird - und zwar nicht vom Publikum, aber von Teilen der
Filmkritik - als unzeitgemäß und anstößig empfunden, als 'schmutziges
Kino'. Man will sich auf ein anteilnehmendes Zuschauen nicht
einlassen, nicht aufdiesen verdrängten Teil der deutschen Geschichte
und nicht auf die Form der Darstellung. (...) Die siegreich wehenden
Fahnen der Revolution fehlen in diesem Film über die Konspiration
von I 834, aber wenn wir nicht in der Lage sind, das Leiden der
Gefolterten wahrzunehmen, können wir auch unsere eigene Hoffnung
auf Veränderung begraben." (Helmut Herbst, in: Robert Fischer, Kino
82183, München 1982)
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Sa,9. Mai'98
21.15 Uhr

ODas Kino
Prinz-Max-Palais
Karlstr. 10

Kein Hüsung

Deutsche Demokratische Republik I 954
Produktion: Defa
Regie: Artur Pohl
Buch: Ehm Welk, nach der gleichnamigen Erzllhlung von

Fritz Reuter
Kamera: Joachim Hasler
Musik: Hans Hendrik Wehding
Schnitt: Hildegard Tegener
Darsteller: Eva Kotthaus, Rudolf H. Krieg, Willy A. Kleinau,

Hans Anselm Perten, Ursula Burg, Otto Blumenthal,
Herbert Rüdiger

35mm, s/w, 94 Minuten

,'N
och allzuwenig sind (...) die Werke des großen Realisten Fritz
Reuter bekannt, dieses deutschen Patrioten, der wegen seiner

mutigen Teilnahme an den revolutionären Bestrebungen der deutschen
Burschenschaftler ( I 833) zum Tode verurteilt, dann zu 30 Jahren
Festungshaft begnadigt und schließlich nach siebenjähriger Haft, die
er im blühenden Mannesalter verbüßte, auf Grund einer Amnestie
entlassen wurde. Besonders ,,Kein Hüsung" versuchte die reaktionäre
Literaturgeschichtsschreibung als,,düsteres, sozialpolemisches Stück"
abzutun. Reuter selbst aber urteilte, nachdem er all seine Hauptwerke
geschrieben hatte, anders: ,,Ich habe dieses Buch einmal mit meinem
Herzblut im Interesse der leidenden Menschheit geschrieben; ich halte
es für mein bestes." (. . . )
Johann und Mariken, zwei lebensstrotzende Menschenkinder, die auf
einem mecklenburgischen Gutjedes für zwei arbeiten, lieben einander
und möchten heiraten. Sie ersehnen nicht viel vom Leben, sie wären
schon mit dem kargen GIück zufrieden, das die Verhältnisse vor
100 Jahren preußischen Landarbeitern zu bieten vermochten. Aber der
Gutsherr, der selbst seine Hände nach Mariken ausstreckt, gibt ihnen
kein Hüsung, keine Wohnstatt. Und ohne Wohnstatt traut sie kein
Pastor. Der Gutsherr bestimmt wie ehedem, als die Landarbeiter noch
Leibeigene waren, welcher seiner Knechte und Mägde wen heiraten
darf. Johann kann nicht glauben, daß kein Platz sein soll in seinem
eigenen Vaterlande und erwägt, ob er nicht beim Herzog seine Rechte
fordern sollte, die ihm nach den Gesetzen zustehen. Die bittere, aber
zugleich befreiende Erkenntnis, daß die Gesetze von den Reichen zu
ihrem Nutzen gemacht werden, daß es keinen Frieden gibt zwischen
Herr und Knecht, führt ihn folgerichtig von der spontanen Empörung
des einzelnen zum gemeinsamen Kampf mit den Arbeitern, bei denen
er die führende Kraft im nationalen Befreiungskampferkennt, und zur
Teilnahme an der Revolution von 1848, die im Film, dem Reuterschen
Werk entsprechend, geschickt angedeutet wird.
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Als Johann, der nach dem Totschlag an seinem grausamen Herrn die
Heimat verlassen mußte, nach vielen Jahren heimkehrt, um Mariken
und sein Kind zu holen, muß er die schmerzliche Erfahrung machen,
daß die Gutsherrin sie in den Tod getrieben hat. Seinen Sohn aber
nimmt er mit sich. Nicht nach Amerika wandert er, wie in Reuters
Werk, aus. Der Film deutet an, daß er weiterführen helfen wird, was
die Revolution von 1848 nicht vollenden konnte. Er wird den Arbeitern
und Bauem die ,,Ohren aufreißen ... bis sie endlich verstehen, wozu sie

Fäuste haben". (Wenzel Renner, in: Tägliche Rundschau,6. Mai 1954)
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So, 10. Mai '98
11.00 Uhr

ODas Kino
Prinz.Max.Palais
Karlstr. l0

Die Weber

Deutschland 1927
Produktion: Friedrich-Zelnik-FilmGmbH,Berlin
Regie: Friedrich Zelnik
Buch: Fanny Carlsen, Willy Haas, nach dem gleichnamigen

Drama von Gerhart Hauptmann
Kamera: FrederikFuglsang,FriedrichWeinmann
Cestaltung der
Zwischentitel: GeorgeGrosz
Darsteller: Paul Wegener, Valeska Stock, Emil Lind,

Wilhelm Dieterle, Dagny Servaes,
Hans Heinrich von Twardowski, Arthur Kraußneck,
Georg John, Theodor Loos

35mm, s/w, stumm, 144 Minuten

peterswaldau, 1844, in den schlesischen Bergen. Weber liefern ihre
I in Heimarbeit gewebten Stoffe in der Expedition des Fabrikanten
Dreißiger ab. Schon der kleinste Webfehler drückt den Preis. Alle
Bitten um mehr Lohn oder Vorschuß werden mit dem Hinweis auf die
Konkurrenz der mechanischen Webstühle im benachbarten Langen-
bielau abgelehnt. Ein aufbegehrender Weber wird entlassen, ein Kind
bricht vor Hunger zusammen. Da macht sich der einstige Soldat
Moritz Jäger zum Sprecher der Weber. (...)
,,Am Sonnabend wurde im Capitol der Weber-Film uraufgeführt. Zelnik
hat also das revolutionäre Jugenddrama und bedeutendste Drama
Hauptmanns überhaupt in Bilder gesetzt. Es war eine stürmische
Aufführung. Begeistertes Klatschen, Rufen, Hoch; Gegenrufe.

l
I
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Was ist wirklich los mit diesem Film? Ist er der deutsche 'Potemkin'
geworden? Hat es Zelnik zuwege gebracht - ihn unterstützte George
Grosz, der Masken zeichnete und den Stil angab - mit der ange-
messenen Wucht, den wirklich großen Stoff zu gestalten?
Vorweg sei nicht nur zugegeben, sondern betont: Der Film bringt
keine Klassenversöhnung auf die Leinwand; er zeigt, wie Pfaffe und
Waffe, Polizist wie Pastor und Militär dem Wink des Fabrikanten
folgen, der die Weber aufs Blut aussaugt. Er verftilscht in dieser
Beziehung nichts. Auch die Schauspieler sind gut. (...) Aber es sind
immer Schauspieler, nicht Menschen!
Wesentlicher ist noch ein zweites: die mangelhafte Gestaltung der
Massenszenen. Die ausgesaugten, halb verhungerten Weber empören
sich gegen den schinderischen Fabrikanten, der sie ausbeutet. (...)
Was im Film davon zu sehen ist, ist Theater. Gutes Theater, gewiß,
aber was soll uns das, nachdem wir die 'Mutter', den 'Potemkin'
gesehen haben? (...)
Gesinnung kann man nicht lernen und nicht vortäuschen, man muß sie

haben. So bleibt ein Unbefriedigendes, man sieht Spiel, keine starke

Gestaltung. Und wenn man dennoch mitgerissen wird, so liegt das am
Stoff, der stärker als Zelnik war. Im Ganzen steht der Film ja bergehoch
über der sonstigen europäischen Produktion. Er wird großen Erfolg
haben." (Doorwien, in: Rote Fahne, Berlin, 17 . Mai 1927)
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Do, 14. Mai'98
19.00 Uhr

O Das Kino
Prinz-Max-Palais
Karlstr. l0

Szegenylegenyek
Die Hoffhungslosen

Ungarn 1966
Produktion: Mafilm-StudioIV,Budapest
Regie: Miklds Jancsd
Buch: Gyula Hemädi, nach einem Roman von

Zsigmond Moricz
Kamera: Tamäs Somlö
Darsteller: Jänos Görbe, Tibor Molnär, Andrds Kozäk,

Gäbor Agärdy, Zoltan Latinovits
35mm, s/w, 107 Minuten

w ir haben nicht gesiegt, aber gekämpft. Wir haben die Tyrannei
nicht gebrochen, aber ihren Lauf aufgehalten. Wir haben unser

Land nicht gerettet, aber verteidigt. Und wenn einst unsere Geschichte
geschrieben wird, werden wir sagen können, daß wir widerstanden
haben !" (Lajos Kossuth , 1848149)

Die,,Hoffnungslosen" sind Betyiiren, zwielichtige bäuerliche
Existenzen eindeutig außerhalb der Legalität in Ungarn Mitte des
19. Jahrhunderts, Strauchdiebe und Räuber im ewigen Kampf mit den
Gendarmen. Den Armen Freund und Helfer, den Reichen unerbittliche
Vollstrecker eines anarchistischen Vermögensausgleichs, den Opfern
kaiserlicher Willkür nach der Niederschlagung des Freiheitskampfes
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mit russischer Hilfe 1849 patriotische Rächer, brutalen und herzlosen

Amtspersonen ein Schrecken. Im Freiheitskampf schlugen sich die

Betyären tapfer gegen den Feind und nach 1849 ist manch ein
Bauernjunge zu ihnen gestoßen, der zwangsweise zur k.u.k.-Armee
eingezogen werden sollte ( . . . ) Nach dem Buchstaben des Gesetzes

mehr oder minder schuldig, fühlten sich viele Betyiiren als Fortsetzer
des Freiheitskampfes, als die letzten Aufrechten, als Verkörperung der

Opposition einer zum Schweigen verurteilten Nation gegen ein
fremdes Terrorregime. Nicht nur sie fühlten sich als Widerstands-
kämpfer - auch die Bevölkerung und die Behörden hielten sie dafür;
beide von ihrer Warte aus, unter entgegengesetzten Vorzeichen also.

Der Film des 45jährigen Regisseurs handelt von der grausamen

Liquidierung einer Gruppe dieser Betyiiren Ende der l860er Jahre im
Süden der ungarischen Tiefebene durch die Gendarmen des Grafen
Räday (...) Es ist keine Räuber-und-Gendarm-Geschichte und auch kein

historisches Bilderbuch. Der Film handelt von der Gefangennahme der

Betyären durch Verrat, von ihrer Vernehmung im ,,Haus der Angst", von
ihrer psychischen und körperlichen Folterung. Jancsö zeigt den Spieß-

rutenlauf eines nackten Mädchens, er zeigt auch einen Vater mit seinem

Sohn, die selbst darüber entscheiden müssen, wer von ihnen beiden
gehängt werden und wer mit dem Leben davonkommen soll; er wandelt
die Methode der Vemehmer ab, die darin besteht, daß man einem das

Leben verspricht, wenn er einen anderen ans Messer liefert.
Der Kritiker der Parteizeitung, ZoltänH6ra, sieht diesen ersten Film des

zehnten Jahres nach der Niederschlagung der ungarischen Revolution

unter dem historischen Aspekt. Dieser Film, schreibt er, zeigt ..die Über-
listung der Betyiiren - sie werden durch Verrat dazu gebracht, sich frei-
willig ihren Henkem auszuliefern - nicht nur als historischen Fall, sondern

auch als historische Lehre", als ,,Modell konterrevolutionärer Retorsion",

als Schulbeispiel für die Psychologie der Rache; der Film künde ,,von den

Unterdrücker- und Rache-lnstinkten vieler tausend Jahre", er zeige ,den
Ablauf, den satanischen Mechanismus unbarmherzigerAbrechnung", er
entblößt ,die innere Struktur des Schreckens". H6ra bescheinigt dem Film
auch ,,eine gewisse Aktualität", nachdem er einleitend festgestellt hatte,

daß die Gendarmen nicht gewöhnliche Gesetzesbrecher verfolgen:

,,Sie wissen, daß sie auf Kossuths Seite gekämpft haben und daß deshalb

schon ihre bloße Existenz Bedrohung und Widerstand bedeutet." (E. T..

in: Die Welt, Berlin, 26. Marz 1966)
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daß seine Welt dem Untergang geweiht ist. Aber er begehrt nicht auf,
sondern fügt sich in das Unvermeidliche mit Würde und ungebrochenem
Stolz. Er versteht diese Revolution als eine vielleicht notwendige, aber
letztlich sinnlose Umgruppierung der Macht. Seine Erkenntnis: die
Dinge müssen sich verändern, um die gleichen zu bleiben. (H. P
in: Aufwärts, Köln, 15. März 1964)

,,Wie die Aristokratie einst, so hat, meint Visconti, heute das Bürger-
tum zu verzichten, jenes Bürgertum, das, mag seine Befreiungstat
national und gesellschaftlich von Bedeutung sein, bereits den Keim
des Untergangs in sich getragen hat, als es die Revolution unternahm
Deshalb zeichnet Visconti die Bürger in diesem Film - vor allem in
der Person des schwadronierenden, aber bösen, im Morgengrauen zu

einer von ihm kommandierten Exekution wie zu einem Fest eilenden
Obersten Pallavicino - als Leute, die ihre eigene historische Stunde
nicht begrifTen haben. Der Aristokrat, Salina, er besaß und besitzt
seine Würde gerade in der Erkenntnis des Abschieds von der
Geschichte, den er zu nehmen hat. Der Bürger aber ist würdelos,
gerade weil er stolz darauf ist, die Revolution, die durch Garibaldi
lebte, abgewürgt zu haben." (N. N., in: Neue Züricher Zeitung,
26. Oktober 1963)
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So, 17. Mai '98
11.ü) Uhr

ODas Kino
Prinz-Max-Palais
Karlstr. l0

Semmelweis - Retter der Mütter
Deutsche Demokratische Republik I 950
Produktion: Defa
Regie: Georg C. Klaren
Buch: Joachim Barckhausen, Alexander Graf Stenbock-

Fermor, nach einer literarischen Vorlage von
J. Barckhausen, E. Brüning

Kamera: Eugen Klagemann
Musik: Herbert Trantow
Schnitt: Lena Neumann
Darsteller: Karl Paryla, Käthe Braun, Angelika Hauff,

Herbert Hübner, Eduard von Winterstein,
Herbert Wilk, Walter Werner

35mm, s/w,96 Minuten

f gnaz Philipp Semmelweis war ein unermüdlicher Kämpfer gegen das

lKindbenfieber. Nicht genug, daß er die Ursachen des verheerenden
Fiebers erkannte, setzte er sich auch entschlossen und unerschrocken
für die Anerkennung und Durchführung seiner Lehren ein gegen eine
Welt von Intriganten, katzbuckelnden Bürokraten und engstirnigen
Kollegen. In der Revolution von I 848 stand er auf den Barrikaden
seinen Mann und war ein mutiger Kämpfer für die Wahrheit und das

Recht der niederen Klassen. Doch blieb ihm der volle Erfolg seiner
Erkenntnis bis kurz vor seinem tragischen Tode vom Schicksal versagt.
(H. G., in: Märkische Volksstimme, Potsdam, 24.Dezember 1949)

,,Der Film erfüllt den Zweck, das Publikum über den Beginn der
aseptischen Aera zu unterrichten und ihm die außerordentlichen
Schwierigkeiten, die der Begründer der Asepsis, Dr. Semmelweis, zu

überwinden hatte, in bester Weise klarzulegen. Dabei ist er nicht weit-
schweifig, sondem hält die Zuschauer in ständiger Spannung. Neben
dem belehrenden Teil werden auch in vorzüglicher Weise die revo-
lutionären Ereignisse, die sich zur gleichen Zeit in Wien abspielten
und an denen Dr. Semmelweis persönlich teilgenommen hat, in
packender Weise zur Darstellung gebracht. Sie werden sicher großen
Eindruck auf die Zuschauer machen. Der Film ist in jeder Weise als
sehr wertvoll anzusehen." (Dr. Wolffsen, Vizepräsident der Arzte-
kammer Hamburg, in: Neues Deutschland, Berlin, 15. Juni 1950)
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Teil 2:
Revolution der Bilder - Eine Sehreise

s
ffi

te

#r
238 l. I l.\l

Aus:,,Staöka" -,,Streik"



So,3. Mai '98
21.15 Uhr

O Das Kino
Prinz-Max-Palais
Karlstr. 10

Staöka
Strt'ik

UdSSR I924
Produktion: l. GOSKINO-Studio und Proletkult. Moskau
Regie, Schnitt: Sergej M. Eisenstein
Buch: S. M. Eisenstein, G. Mormonenko-Aleksandrov,

V. Pletnev
Kamera: Eduard Tiss6
Darsteller: Kollektiv des Ersten Arbeitertheaters des Proletkult:

I. Kljukvin, A. Antonov, M. Gomorov, O. lvanova,
C. Alexandrov

UdSSR 1924, slw. stumm. 68 Minuten

L\ treik" berichtet, was der Titel verspricht. In einer vorrevolutionären
.,r} foUrit gärt es. Von der Fabrikleitung beauftragte Spione über-
wachen die Arbeiter. Als ein verzweifelter Arbeiter Selbstmord begeht,
bricht der Streik los. EineZeit des Abwartens beginnt. Doch bald zieht
das Elend in die Arbeitersiedlung ein. Die Polizei sucht Provokationen
einzuleiten und richtet schließlich unter den Streikenden ein Blutbad
an.
Das Drehbuch. welches das Proletkult-Kollektiv verfaßte. war von
zwei Intentionen getragen: einmal sollte der Film die schon aufder
Bühne von Eisenstein und Meyerhold bekämpfte Figur des ,,bürger-
lichen" (sprich: individuellen) Helden und die mit ihm verknüpfte
erf'undene Handlungsfabel erledigenl dafür sollten die Massen als
neuer Held aufder Leinwand erscheinen. Daneben trachtete

IlF

,}-
T}
lF'
,}lä

! lt \t 239



Eisenstein, seine vom Theater her konzipierte ,,Montage der
Attraktionen" für den Film anwendbar zu machen. (...) Trotz seines
emsten Themas ist ,,Streik" ein Film voller Jugendfrische, über-
schäumender Erf,rndungslust und sogar voller Humor. Allenthalben
meint man noch die ProletkulrBühne und ihren Zirkusstil zu
spüren . . . (nach: U. Gregor, E. Patalas, Geschichte des Films, Bd. l,
Reinbek bei Hamburg 1976)

,,Die einhellig begeisterte Aufnahme, die ,Streik'bei der Presse fand,
gestattet es (...) in ,Streik' nicht nur einen Sieg dieses Filmes, sondem
auch einen ideologischen Sieg aufdem Gebiet der Form zu sehen.
Dies ist heute ganz besonders wichtig, wo man sich mit geradezu
fanatischer Bereitschaft auf die als 'Formalismus' abqualifizierte
Arbeit auf formalem Gebiet stürzt und ihr (. . . ) völlige Formlosigkeit
vorzieht. In ,Streik' haben wir es mit dem ersten Beispiel revolutio-
närer Kunst zu tun, bei dem sich die Form revolutionärer als ihr Inhalt
erwies. Das revolutionär Neue an Streik ist aber durchaus nicht das
Resultat jener Tatsache, daß sein Inhalt - die Revolutionsbewegung -
historisch bedingt und nicht individuenbezogen war, woraus sich auch
der bewußte Verzicht auf Intrigen, das Fehlen eines Helden und das
übrige erklärt, was ,Streik'als den ersten proletarischen Film kenn-
zeichnet. Das Neue an ,Streik' besteht vielmehr darin, daß hier ein
adäquat aufgestelltes formales Verfahren zur Anwendung kam, das
einen Zugang zur Aufdeckung des Reichtums historisch-revolutionären
Materials grundsätzlich ermöglichte." (S. M. Eisenstein, 1925)
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Fr,8. Mai'98
23.15 Uhr

0Das Kino
Prinz-Max-Palais
Karlstr. 10

L'Age d'or
Ilas goldenr Zeitaltcr
Frankreich 1930
Produktion: Vicomte de Noailles. Paris
Regie, Schnitt: Luis Bunuel
Buch: Luis Bunuel. Salvador Dali
Kamera: Albert Duverger
Musik: Georges van Parys, Motive von Beethoven, Mozart,

Mendelssohn-Bartholdy, Debussy, Wagner
Darsteller: Lya Lys, Gaston Modot. Pierre Prdvert,

Caridad de Laberdes, Pancho Cossio,
Marie Berthe Ernst, Max Ernst, Paul Eluard

35mm, s/w, 80 Minuten

I ! ieser Film war ein Manifest des von den Surrealisten ekstatisch
!.,/gepriesenen amour fou, der jede Konvention verneinenden, den
Menschen aus allen Fesseln befieienden absoluten Liebe. Die
Protagonisten des Films erregten mit ihrer Liebe den Arger und die
Empörung aller Instanzen der Autorität. Wohl selten wurden die Kräfie
der,,Ordnung" - Kirche, Familie, Polizei und Armee - von der Lein-
wand herunter so blasphemisch attackiert wie in diesem Film. (. . . )
Hinter der Blasphemie und den Provokationen des Films stand ein
leidenschaftlicher Protest gegen die Unterdrückung des Menschen,
gegen die Indiff'erenz der Welt. ,,Mit der Welt gibt es keine Ver-
ständigung; wir gehören ihr nur in dem Maße an, wie wir uns gegen sie
auflehnen", verkündeten Aragon, Breton, Eluard, Ren6 Clair und
andere Surrealisten in einem Manif'est zu dem Film. Was aber
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,,L'Age d'or" über das Niveau eines bloßen Pamphlets hinaushebt, ist
der befreiende Atem, der den Film durchzieht und der zwischen
disparaten Elementen der Wirklichkeit kühne, poetische und im echten
Sinne surreale Beziehungen herstellt. Der Film rief bei seiner Urauf-
führung einen Skandal hervor und (. ..) nachdem der konservative

-Figaro" gegen das subversive Schauspiel und die in ihm enthaltene

,,Propaganda Lenins" den ,,Besen der Zensufl'zu Hilfe gerufen hatte,
wurde der Film zunächst in Teilen und dann ganz verboten. (U. Gregor,
E. Patalas, Geschichte des Films, Bd. l, Reinbek bei Hamburg 1976)

242 Ftt,Nt



Sa,9. Mai '98
21.15 Uhr

* Das Kino
Prinz-Max-Palais
Karlstr. l0

Viva la muerte
X'"s lelle r{er'lird
Frankreich/ Spanien I 97 I
Produktion: Isabelle/S. A.T. P. E.C
Regie: Fernando Arrabal
Buch: F. Arrabal. nach seinem Roman ,,Baal Babylone"
Kamera: Jean-Marc Ripert
Musik: Jean-Yves Bosseur
Schnitt: Laurence Leininger
Darsteller: Mahdi Chaouch, Victor Garcia, Nuria Espert,

Anouk Ferjac, Ivan Henriques
35mm, Farbe,90 Minuten

r-h**
§_f,

ieser sensationelle erste Film des berühmten Avantgardeautors
verwendet Sex und Gewalt als Minel revolutionärer Läuterung

und Befieiung. (...) Er ist ein Paroxysmus derAngst, ein Schrei nach
Freiheit und vermutlich einer der grimmigsten, heftigsten Filme, die
es gibt. In einerArt, die an Bufluel und Kozinsky gemahnt, vermengt
er in halluzinierenden Bildern Wirklichkeit und Alpträume eines
zwölfjährigen Knaben, der ntr Zeit von Francos Sieg zum Mann
heranwächst. Alle paar Minuten wechselt er über von einer unsicheren
Wirklichkeit zur Phantasie des Knaben, welche übervoll ist von
ungeheuerlichen Torturen, Gewalt. Tod und einem primitiven Sadismus,
der den Zuschauer vereinnahmt, gerade weil er sich ihm nicht auf-
drängt, sondern nur seine eigenen unbewußten Angste und Begierden
anregt. (. . . ) Dies ist das Dokument einer katholischen Jugend in einer
Zeit des Bürgerkrieges, reichlich versehen mit Einsprengseln blas-
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phemischer, eschatologischer und inzestuöser Art. Die Alptraum-
Sequenzen enthalten gefilmte Fernsehbilder und verfiirbte Negative,
die eine schauerliche, expressionistische Mehrdeutigkeit erzeugen,
durch die der Schrecken, weil undeutlich, erst recht durchdringend
wird; unser Unterbewußtes stellt unmittelbar, verbindlich unsere
eigenen Angste daneben, die den Alptraum vollständig machen. (...)
Daß der Film erfüllt ist von Arrabals eigenen Zwangsvorstellungen, ist
so unbestreitbar wie unvermeidlich. Manche sind deshalb versucht
gewesen, ihn als ein narzistisches, pathologisches Dokument abzu-
schreiben; in Wahrheit jedoch werden wir, einmal durch seine unge-
heuerliche, aufgewühlte Phantasie gewandert, gewaltsam einer
möglichen Hoffnung zurückgegeben, einem neuen, harten Humanismus
der 70er Jahre, der Franco, die Konzentrationslager, die Atombombe
und Vietnam in sich trägt." (Amos Vogel, Film as a Subversive Art,
London 1974)

244 l, l LII



Fr, 15. Mai'98
22.00 Uhr

lDas Kino
Prinz-Max-Palais
Karlstr. 10

La rabbia
I)r'r Zrlrn
Italien 1963
Produktion: Opus Film
Buch, Regie, Schnitt: Pier Paolo Pasolini
Kommentar in Versen: Pier Paolo Pasolini
Gelesen von: Giorgio Bassani, Renato Guttuso
35mm, s/w, 53 Minuten

,,t)
er Film ,La rabbia' ist eine polemische und ideologische Ab-
handlung über die Ereignisse der letzten zehn Jahre. Die Doku-

mente, die ich brauchte, entnahm ich aus Wochenschauen und Kurz-
filmen und montierte sie so, daß sie einer chronologisch-idealen Linie
folgten, deren Bedeutung ein Akt der Auflehnung gegen die Irrealität
der bürgerlichen Welt und ihre geschichtliche Verantwortungslosigkeit
war; um diese Präsenz einer Welt zu dokumentieren, die, im Gegen-
satz zur bürgerlichen Welt, im tieferen Sinn die Wirklichkeit besitzt.
Die Realität, das heißt eine wahre Liebe zur Tradition, wie nur die
Revolution sie einem geben kann." (Pier Paolo Pasolini, in:
Kinemathek, Heft 84, Berlin 1994)
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Sa, 16. Mai'98
22.00 Uhr

lDas Kino
Prinz-Max-Palais
Karlstr. l0

Avantgardefilnr -Nacht

A Movie
USA I958
Produktion,
Regie, Schnitt: Bruce Conner
Musik: Ottorino Respighi
l6mm, s/w, l2 Minuten

f ,r in Film aus gefundenem Material, der beginnt mit komischen
11zururnrn.n.6ß"n ,on alten Autos in Slapslick-Manier, Ausschnitten
aus einem Striptease-Film, Cowboys und Indianem, bis die Vorfälle
immer ernster werden, Bomben fallen, Brücken einstürzen, der
Zeppelin verbrennt, die Katastrophen sich häufen.

,,Thematisch betrachtet produziert Conners Bilder-Collage aus

mindestens vier verschiedenen Quellen eine Serie visueller Witze und
metaphorischer Verknüpfungen zwischen sexueller Lust und militä-
rischer Aggressivität, zwischen Orgasmus und Vemichtung.
Gleichzeitig dekonstruiert Conners Collage auch die konventionelle
Schnittästhetik, welche die eine Aufnahme mit der nächsten kausal
nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung verbindet. Wie Eisensteins
'intellektuelle Montage' provozieren die offensichtlich konstruierten
Einstellungsverknüpfungen in ,A Movie'eine bewußte, kreative und
kritische Wahrnehmung fi lmischer Darstellungen, insbesondere wenn
es Darstellungen sind, die ursprünglich als unmittelbarer Verweis auf
die 'Realität'intendiert waren." (William C. Wees, in: Found Footage
Film, Luzern 1992)

Wavelength
USA I967
Produktion, Buch,
Regie, Kamera: Michael Snow
Musik: Ted Wolff
Darsteller: Amy Taubin, Hollis Frampton
l6mm, Farbe,46 Minuten

It I ichael Snow revolutionierte die internationale Avantgardefilm-
IVlSr"n" wie kein anderer mit seinem Film ,,Wavelength". D"t
Grundkonzeption nach ist dies ein rein ,,formaler Film": er besteht aus

einer einzigen, 45 Minuten langen Kamerafahrt durch einen Raum
hindurch, die begleitet wird von einem langsam ansteigenden
Sinus-Ton. (...) Die Faszination dieses Films erklärt sich aus der Ver-
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klammerung des formalen Prinzips der Kamerafahrt, das den Film
ausschließlich zu bestimmen scheint. mit ResrElementen der Realität:
so erscheinen verschiedene Personen im Bild, das Telefon klingelt,
anscheinend wird sogar ein Mensch in dem Raum umgebracht ...
(nach: Ulrich Gregor, Geschichte des Films ab 1960; München 1978)
,,'Wavelength' gehört zu jenen Filmen, die den Zuschauer, wie immer
seine persönlichen Reaktionen ausfallen, dazu zwingt, über die Essenz
des Mediums und damit unvermeidlich auch der Realität nachzudenken."
(Amos Vogel)

Straight and Narrow
USA I97O
Produktion, Regie: Tony und Beverly Conrad
Musik: Terry Riley, John Cage
l6mm, s/w. l0 Minuten

,'S
traight and Narrow ist ein Versuch mit subjektiver Farbe und
sichtbar gemachtem Rhythmus. Obgleich in schwarzweiß, wird

die hypnotische Bildfolge bei den meisten Zuschauern die Empfindung
einer programmierten Reihe halluzinatorischer Farbeffekte auslösen.
Mit Hilfe des Rhythmus wird ein Höchstmaß an Wirkung durch die
einfachsten der universell-menschlichen Bilder erzielt: gerade,
horizontale und vertikale Linien." (Tony Conrad, 1970)
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Sa,28. Febr. -
So, 2. Aug. '98

I Badisches
Landesmuseum
Schloß

1848149 - Revolution der
deutschen Demokraten in Baden
L:rndesausstellung

Öffnungszeiten: Di - So 10.00 - 17.00 Uhr
Mi 10.00 - 20.00 Uhr
Montag geschlossen

Eintrittspreise:

Informationen:

10,- DM/ 6,- DM ermäßigt

Tel.: O72l I 926 - 48 49

Jahre, nachdem das kleine Land Baden für kurze Zeit die
Demokratie realisierte, würdigt das Badische Landes-

museum im Karlsruher Schloß diese ,,wilden Jahre" des politischen
Kampfes.
Auf 2 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden die Besucher in
die unruhigen Zeiten zurückversetzt, in denen sich die Badener als
Vorkämpfer der Demokratie zeigten. Die spannende Geschichte einer
ständig an Breite und Unterstützung gewinnenden Volksbewegung
wird anhand von etwa 750 Exponaten aus dem In- und Ausland dar-
gestellt, beginnend mit den Revolutionen in Frankreich, der Einheits-
und Freiheitsbewegung des Vormärz, über die bewegten Jahre I 848/49,
in denen die Demokratie für kurze Zeit eneicht, doch blutig beendet
wurde, bis hin zur deutschen Reichsgründung l87l und den Bezügen
zur Gegenwart.
Neue Wege geht das Badische Landesmuseum mit dem Einsatz von
Schauspielern bei der Revolutionsausstellung. Bürger, Bauern,
Adelige, Revolutionäre und deren Cegenspieler begegnen den
Besuchem mitten in derAusstellung. Da tritt zum Beispiel ein Friedrich
Hecker aus den Kulissen und fordert auf zum bewaffneten Widerstand
oder eine Bauernfamilie stellt ihre Lebensumstände dar.
Ein lebendiges Bild vermitteln auch die Themenführungen. So kann
man sich von Hecker, einem Tagelöhner oder auch dem Großherzog
durch die Ausstellung führen lassen oder einem bestimmten Aspekt,
z. B. der Rolle der Frauen oder der Vereine in der Revolution, während
der ganzen Dauer des Besuchs besondere Aufmerksamkeit schenken.
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Das Museum beim Markt, die Zweigstelle des Badischen Landes-
museums, ist im ersten Halbjahr zudem Anlaufitelle für alle
Revolutions-lnteressierten. Hier sind jederzeit Informationen zu
erhalten über die Landesausstellung, das laufende Rahmenprogramm
und die Vielzahl der Veranstaltungen im Land Baden-Württemberg
zum Thema ,,Für die Freiheit streiten".
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Flüchtige Lieder
Szenen und Lieder zur ltevolution
rtt4tt/49

Mo, 27. April '98
Mo,4. Mai '98
jeweils 20.00 Uhr

O Theater die Insel
Karlstr.49b

Ensemble'95
Mitwirkende:
Am Klavier:

Regie:

Eintrittspreise:

Christoph Köhler, Duke Meyer, Thomas Ruff
Sibylle Dotzauer

Lothar Trautmann

23,-DM t20,-DM
18,- DM / r5,- DM
Ermäßigung jeweils 3,- DM
auf alle Kategorien

Kartenvorverkauf nur über das Theater die Insel

Info-Tel.: 0721 I 35 63 30

f n dieser eindrucksvollen Szenenfolge entsteht ein Zeitgemälde des

lVormärz mit seiner Aufbruchstimm-ung bis hin zum enägültigen
revolutionären Umsturz von 1848/49. Mit poetischen, dokumen-
tarischen, mit humoristisch-ironischen aber auch emsten Texten und
Liedern von Zeitgenossen wie Franz Dingelstedt, Hoffmann von
Fallersleben, Adolf Glaßbrenner, Heinrich Heine wird der Zeitgeist
dieser - für das künftige Deutschland - entscheidenden Epoche
theatralisch verarbeitet.

Ein spannender, unterhaltsamer Abend, der versucht, ein Kernstück
deutscher Geschichte möglichst authentisch wiederzugeben.
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Wir schlafen ganz, wie Brutus schlief -
Doch jener erwachte und bohrte tief
In Cäsars Brust das kalte Messerl
Die Römer waren Tyrannenfresser.

Wir sind keine Römer. wir rauchen Tabak.
Ein jedes Volk hat seinen Geschmack.
Ein jedes Volk hat seine Größe;
In Schwaben kocht man die besten Klöße.
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So, 10. Mai '98
11.30 Uhr

I Sudhaus der
Privatbrauerei
Hoepfner
Haid- und Neu-
Straße 18

Revolutionsmenü mit Bierprobe

Präsentiert von der Tourbühne

Eintrittspreis inkl. fünfgängigem Menü, Programm und Bier: 98,- DM
(gültiger Preis)
Sonstige Getränke nach Verbrauch

Kartenverkauf für ein ungewöhnliches Revolutionsmenü :

Ticket/S Veranstaltungsservice im Gothaer Haus
Tel.:07211933 55 33

f,) ier und Revolution unter einen (Hecker-)Hut zu bekommen ist für
l)Dr. Friedrich Georg Hoepfner kein großes Problem. Schließlich
hatten auch die badischen Demokraten und Revoluzzer 1848 einen
guten Durst (wie zahlreich belegt) und ihre strategischen Überlegungen
meist in Gasthäusern angestellt. Und so langsam wie der Heckerzug
vorangekommen ist, läßt sich die Vermutung nicht ganz von der Hand
weisen, die Aufständischen hätten deutlich mehr Verlangen nach
Flüssigem als Groll im Bauche gehegt und dementsprechend viele
und ausgiebige Pausen eingelegt. So gibt es anläßlich der Landes-
ausstellung im Karlsruher Schloß und der 14. Europäischen Kulturtage
Karlsruhe ,,1848" ein speziell eingebrautes Hecker-Bier, das ein Porträt
des Badischen Revolutionärs und Republikaners vom Berliner Maler
Johannes Grützke ziert.
Am 10. Mai '98 präsentiert die Tourbühne Karlsruhe ein Revolutions-
menü mit Bierprobe. Burghof-Chef Waldemar Fretz hat dazu ein fünf-
gängiges Menü zusammengestellt, in dessen Mittelpunkt alte Badische
Spezialitäten stehen. Im ,,Herz" der Brauerei leitet Dr. Friedrich Georg
Hoepfner eine amüsante und hintergründige Bierprobe, die alles
andere als bierernst ist.
Bei reichlich Nahrung für den Bauch darf der Kopf nicht zu kurz
kommen: In der unvergleichlichen Atmosphäre des Sudhauses sorgt
die Staatliche Hochschule für Musik für die richtigen Töne. Zu hören
sind u.a. Lieder von Heinrich Heine und das selten gespielte Melodram
,,Die Hinrichtung der Marie Antoinette". Ein Bläserensemble der
Musikhochschule spielt zum Menü Instrumentalmusik aus der Zeit
1848149, die in keinem Konzertrepertoire zu finden ist.
Der Karlsruher Schauspieler und Rundfunkmoderator Harald Schwiers
führt durch den abwechslungsreichen Vormittag. Dazu hat er in zahl-
reichen alten Quellen Texte ausfindig gemacht, die unmittelbar während
und nach den Revolutionswirren 1848149 entstanden sind. Zu seinem
Programm ,,Vom Badischen Michel" gehören bislang unbekannte Texte
von Gustav Fecht, Viktor von Strauß, Otto Seemann und Albert Dulk
sowie von Klassikern wie Georg Herwegh und Ferdinand Freiligrath.
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Do, 14. Mai'98
16.00
17.30
19.00 Uhr

Fr, 15. Mai '98
15.30
17.00
18.30 Uhr

Sa, 16. Mai '98
11.30
13.00
14.30 Uhr

O Modehaus
Breuninger
am Europaplatz

1848 - 1998
Zeitreise durch die Welt der Mode
Breuninger Karlsruhe präsentiert die Badische Revolution

§ §as Untemehmen Breuninger, gegründet am 1.3.1881 hat es sich
L-f schon immer zur Aufgabe gestellt, Kunst und Kultur zu unter
stützen.Was trug man in der Zeit von 1848 bis heute? Was war ,,In"
und ist,,ln"?!
Fragen, die alle das Modehaus Breuninger Karlsruhe in
.,revolutionären" Modeschauen beantwortet.

l,§
ie Ceschichte der Kleidung ist zugleich eine Geschichte des

Menschen. Kleidung spiegelt seit jeher nicht nur den kulturellen
Zeitstil und den jeweiligen Stand der Technik wider, sondem auch das

Bild, das der Mensch von sich selbst hat - als Individuum, als Mann
oder als Frau, als Mitglied einer elitären Gruppe oder eines größeren
Gemeinwesens.
Während früher die Kleidermode über einen längeren Zeitraum hin-
weg beständig blieb, geht der modische Wechsel heute sehr rasch
vonstatten. Eine Mode erscheint, setzt sich durch und verschwindet
wieder.
Begleiten Sie uns während der Modenschauen im Rahmen der
14. Europäischen Kulturtage Karlsruhe auf eine Reise durch dieZeit
der Mode von 1848 bis 1998.
Bewundern Sie die repräsentativen Kostüme aus der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, aufwendig in Material undAusputz. Erleben Sie

die kurzlebigen Modezyklen des 20. Jahrhunderts; z.B. die Reform-
mode inspiriert durch den Jugendstil, die .,Goldenen Zwanziger" mit
revolutionären Veränderungen der Frauenkleidung; Christian Dior als
Modekönig der Vierziger Jahre mit seinem ,,New Look"; die Kenn-
zeichen des neuen, unkonventionellen Kleidungsstils der Sechziger
mit Minimode, Jeans, Pullover und T-Shirt; bis hin zu Modellen aus

den neuen aktuellen '98er Kollektionen namhafter Modeschöpfer.

Künstlerische Beratung: Miriam Christmann

Miriam Christmann wurde 1966 in Cera geboren und beendete 1996
in Stuttgart die Studien an der Meisterschule für das Schneider-
handwerk. Seitdem ist sie als Schneidermeisterin in Karlsruhe tätig
und fertigt exklusive Einzelstücke nach Maß an. In Zusammenarbeit
mit der Musikhochschule Karlsruhe betreute Frau Christmann
verschiedene Projekte unter anderem die Aufführung des Musicals
,,Street Scene" 1997 . ln freier Mitarbeit ist Miriam Christmann beim
Südwestfunk in Baden Baden beschäftigt.
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Reservierung von Eintrittskarten
im Programmteil der Stadt Karlsruhe

Aus verwaltungstechnischen Gründen sind
für die Veranstaltungen der Stadt Karlsruhe
nur Reservierungen an der Abendkasse möglich.
Die reservierten Karten müssen spätestens 30 Minuten vor
Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse abgeholt werden.
Es erfolgt keine Zusendung der Karten.

Telefonische Kartenreservierungen
können ab dem 5. März '98 vormittags
von 9.00 - I 1.00 Uhr durchgegeben werden.
Telefon: 07211133- 40 33 (Anrufbeantworter)

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen beginnt
am 5. März'98 im Musikhaus Schlaile, sowie der
Stadtinformation und Tickets/S Veranstaltungsservice
im Gothaer Haus.

Die ermäßigten Preise gelten gegen Vorlage eines
gültigen Ausweises für Schüler, Studenten, Schwerbehinderte,
Rentner, Helfer im freiwilligen sozialen Jahr,
Arbeitslose und Zivildienstleistende.

Abendkasse jeweils I Stunde vor Beginn der Veranstaltungen.

Programmänderungen vorbehalten.
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Bildnachweis:
Badisches
Staatstheater

Bildnachweis:
Stadt Karlsruhe

Olaf E.
ONUK,

Michael Gehrke
Hirschgrund 55, Groß Grönau

Hannelore Hoger
Janine Guldener, München

Manfred Reichert
Christopher Diss6, Karlsruhe

Daniel Weissberg
Alfred Borer, Kleinlützel

Renate Wolf
Gerhard Kassner, Berlin

Frieder Reininghaus
P. Schmidt. Köln

Rita Fromm
Foto dinter, Karlsruhe

Erika Eller
Margarete Redl-von Peinen, Berlin

Bergmann: Alte Eisenbahnbrücke (Modell)
Karlsruhe

Der Bildnachweis erfolgt in der Reihenfolge
Bild / Fotostudio bzw. Fotograflin)

Pavel Fieber
Hilde Zemann, München

Der Sturmgeselle Sokrates
Bettina Strauss, Mainz

Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats
fäbiän-fot6, Budapest

Harrys Kopf
Sonja Rothweiler, Düsseldorf

Madam la R6publik
Choucrouterie, Straßburg

Revolution
Silke Goes

Spiel von Liebe, Tod und Ewigkeit
Jef Kratochvil, Brünn

Michael Heck
ONUK, Karlsruhe

Seitenzahl

6

42,43

48,49

50,5t

54,55

56,57

52

6

87

164

164

165

165

165

166

170

170
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