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Grußwort

Die Stadt l(arlsruhe schmückt sich gerne mit ihrer Lage "im Herzen

Europasn. Der Stolz darüber, sich zu Recht in der Mitte des bedeutenden,
alten l(ontinents zu wähnen, trifft sich in diesem Jahr besonders sinnfällig
mit der umfassenden Annäherung an den »Mythos Europan. Die Themen-

wahl kennzeichnet zugleich in dreierlei Hinsicht die Dynamik des ganzen

Festivals. Zum einen folgt es als dezidiert ,Europäischen l(ulturtage
ohnehin einer übergeordneten politischen, historischen und kulturellen
Spur, zum anderen bündelt es in diesem Jahr in einem spannenden Pro-
gramm die Gesichtspunkte früherer Zyklen: Wie unter einem Brennspiegel

erscheinen jetzt Länder und Städte (zum Beispiel Estland oder St. Peters-

burg), zentrale europäische Daten und Bewegungen (wie Revolution, Wi-
derstand oder das Jahr I848) im übergeordneten Zusammenhang. Und

drittens wird der Anspruch zeitbezogener Aktualität größer denn je ge-

schrieben: Wohl noch nie stand das Stichwort Europa als Formel für die
Vision einer friedlichen und fruchtbaren kontinentalen Vernetzung so kon-

sequent auf der Tagesordnung wie heute.

Der Dynamik ihrer thematischen Ausrichtung entsprechen die ständig
gewachsene Ausstrahlung der Europäischen l(ulturtage und der Erfolg
ihrer flexiblen Struktur, die seit je auf ein buntes Wechselspiel aller
Beteiligten setzt. Als eine Art "konzertierte Aktion" ist sie zugleich ein

Spiegel der außergewöhnlich reichen und dichten Stadtkultur mit ihrem
fabelhaften Spektrum zwischen anspruchsvol lem Theater, kontrastfreudi-
gem Musikleben und beneidenswerten Kunstschätzen. Mit diesen Pfunden
zu wuchern, bringt der Stadt weit über ihre Grenzen hinaus beträchtlichen
Gewinn.

Ein idealeres Aushängeschild für florierendes l(ulturleben kann es

kaum geben. Das von überall her strömende Publikum ist der schönste
Beweis für Attraktivität und Unverwechselbarkeit: Darauf ist l(arlsruhe,
wo die Europäischen Kulturtage schon lange zum Mittelpunkt des

Stadtmarketings geworden sind, stolz.
Dankbar für die kreative Mitarbeit aller beteiligten Kräfte, wünscht

unsere Stadt ihren Kulturgästen ebenso angenehme wie anregende
Stunden und das spannende Erlebnis "Mythos Europa" als vorläufige
Krönung der vorangegangenen Festivals.

Heinz Fenrich
Oberbürgermeister

der Stadt Karbruhe
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Grußwort

Die 16. Europäischen l(ulturtage Karlsruhe stehen in diesem Jahr unter
dem Motto »Mythos Europa?n. Zunächst stellt man sich darunter einmal
die griechische Prinzessin Europa vor, die laut Sage an einem griechischen

Strand von Göttervater Zeus, der ihr in Gestalt eines Stieres erscheint, ent-
führt wurde. Doch »Mythos Europa?n bedeutet noch viel mehr, und es gilt
sich jetzt mit dem Spannungsfeld der abendländischen europäischen Kultur
auseinander zu setzen.

Durch zahlreiche Veranstaltungen, beginnend mit der Uraufführung der
oper ,Die Sündflutn des Komponisten Wilfried Maria Danner über Sym-
phoniekonzerte, Multimedia-Projekte und Modeschauen, können sich inter-
essierte Besucherinnen und Besucher ganz in das Thema ,Mythos Europa?"
hineinversetzen. Auf unterschiedlichste Art und Weise werden die l(ünstler
versuchen, dem "Mythos Europan zu begegnen, ihn zu hinterfragen und
sich damit zu beschäftigen.

Die Ausstel lung , Europaweit - Kunst der 60er Jahre" versucht beispiels-
weise, die l(unst in der Zeit von 1958 bis 1972, also zur Zeit des l(alten
Krieges im Hinblick auf den geographischen Begriff »Europa« zu präsen-

tieren. Zur Abrundung der Europäischen Kulturtage wird zum Schluss der
19. 0pernball im Badischen Staatstheater gefeiert. Mit diesem facettenrei-
chen Programm setzt Karlsruhe wieder einen Meilenstein für die europäi-
sche Zusammenarbeit.

Baden-Württemberg ist dem europäischen Gedanken in besonderer Weise
verbunden. Das gute Verhältnis zu unseren Nachbarn und Freunden ist ein
natürlicher Garant für die europäische und internationale Offenheit unseres
Landes. Wirtschaft, Wissenschaft Kultur, Sport und Politik in Baden-
Württemberg strahlen durch ihr internationales Engagement weit über die
Grenzen unseres Landes hinaus.

Ich danke allen Verantwortlichen der Stadt Karlsruhe und dem Badischen
Staatstheater sowie den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.
Ohne das Engagement der Künstlerinnen und l(ünstler wäre dieses abwechs-
lungsreiche Kulturprogramm nicht möglich. Allen Besuchern wünsche ich
interessante und anregende Veranstaltungstage.

Erwin Teufel
Ministerpräsidznt
dzs Lande s Badzn -Y(ü rttem b e rg
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G ru ßwort

Wenn von Europa und l(ultur die Rede ist, wird oftJean Monnet, einer
der Gründungsväter Europas, zitiert: »Wenn ich noch einmal mit Europa
beginnen würde, würde ich bei der l(ultur anfangen und nicht bei der
Wirtschaft." Auch wenn nicht ganz gel<lärt ist, ob das Zitat tatsächlich
von Monnet stammt - der Hinweis auf die integrierende l(raft der l(ultur
ist jedenfal ls zutreffend.

Die Initiatoren und Veranstalter der Europäischen l(ulturtage in
l(arlsruhe haben diese integrierende l(raft früh erkannt. Bereits seit 1983
bieten die l(ulturtage den europäischen Kulturen ein beeindruckendes Fo-

rum. Weit mehr als 1.300 Veranstaltungen sind seither über die l(arlsruher
Bühne gegangen. Und auch in diesem Jahr haben die Programmverant-
wortlichen ein breites, abwechslungsreiches und interessantes Angebot von

der Oper bis zur Bildenden l(unst auf die Beine gestellt. Zahlreiche In-
stitutionen widmen sich mit einer Fülle von Veranstaltungen dem "Mythos
Europan, dem diesjährigen Leitthema. lch hoffe, dass eine große Publi-
kumsresonanz diese engagierte Arbeit belohnt.

Eines der Projekte im Rahmen der Europäischen l(ulturtage 2002 wird
sich mit Germaine de Staöl befassen, die man aufgrund ihres Lebensweges

und ihres Wirkens ohne Zweifel als eine europäische Urmutter bezeichnen
kann. Sie hat vor fast zweihundert Jahren in ihrem Hauptwerk »De lAlle-
magne« den Satz geprägt: "ln unseren modernen Zeiten brauchen wir den
europäischen Geist".

Bis heute hat dieser Satz nichts an Aktualität verloren. Die Europäi-
schen Kulturtage l(arlsruhe sind von diesem Geist geprägt.

Prof. Dr. Peter Frankenberg
Minister f)r \Y/issenschafi, Forschung und Kunst
des Landes Baden-V/ürttemberg
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Zum Geleit

Ein irritierend wechselhafter, auch widersprüchlicher Befund ergibt
sich aus der Beschäftigung mit dem Stichwort Europa. Der Titel »Mythos

Europa?n steht erst recht für das gewagte Doppelspiel einer brisanten
l(ombination. 0b moderner l(ontinent oder mythologische Figur: Europa
ist ebenso präsent wie rätselhaft. Schon die Herkunft jener vorgriechi-
schen Erdgöttin, auf die sich der Name unseres Erdteils beruft, liegt im
Dunkeln: War Europa die Tochter des Phönix oder die des l(önigs Agenor
von Phönikien? Die Frage könnte zur Metapher für den eher diffusen poli-
tischen Zustand unserer geog raphisch-ku lture I len Gegenwart werden. Ist
Europa Wirklichkeit oder nur Wunschdenken? Prüfbare Realität oder gar

nur bloße Fiktion? Hat dieser sich so mühsam bindende Erdteil überhaupt
seine Wurzeln in der antiken Legende? Fragen über Fragen: Mythos
Europa - eine gewaltige Herausforderung.

Gewaltig sind schon die Räume und Zeiträume als l(oordinaten des

übergroßen Themas, die Historie und Landkarten Europas bewegen sich

im stürmischen Zick-Zack-Kurs. Homers Zeitgenossen verstanden unter
Europa noch und nur das mittlere Griechenland. Erst in der kriegerischen
Abgrenzung gegen Asien im Zuge der großen l(onflikte mit den l(önigen
Dareios und Xerxes gewann Europa auch politisches Profil. In Jahrtau-
senden bestimmten l(risen, Umwälzungen, territoriale Umgestaltungen,
aber auch kulturelles Wachstum das weitere Schicksal des alten Erdteils.

Die griechische Legende erzählt von einer Schönheit, die Göttervater
Zeus so verzauberte, dass er sich ihretwegen in Gestalt eines Stiers näher-
te. Am Strand bestieg Europa seinen Rücken und wurde nach Kreta ent-
führt. Aus dieser Verbindung soll der sagenhafte König Minos hervorge-
gangen sein. Die Kraft des Mythos hat die Zeiten überdauert, sogar buch-

stäblich kosmisches Format angenommen: Der Planet Jupiter, die römi-
sche Variante des Zeus, wird unter anderen von einem Mond namens

Europa umrundet. Europa - Landstrich Griechenlands und Prinzessin,
Kontinent und Himmelskörper, schließlich Vision eines politischen Groß-
verbunds. Ein großer Stoff.

Die Europäischen Kulturtage nähern sich dem ergiebigen Thema wie-
der von vielen Seiten, im weiten Zeitübergriff und mit offener Vielfalt. Mit
der Uraufführung der Oper ,Die Sündflut" von Wilfried Maria Danner
loten sie bis in archaische Urzeiten hinein. Sodann bildet das griechische
Theater quasi den Ausgangspunkt eines weiten europäischen Bühnen-
panoramas. Mit der "Antigone« und "Die Bakchen" von Euripides beginnt
der Streifzug beim großen antiken Drama, und die getanzten "Lulu-
Szenen" von Pierre Wyss schlagen gleichsam eine Brücke zur griechischen

Gegenwart: zu Musik von lannis Xenakis. Die von Umberto Giordano in
Musik gesetzte Geschichte des Dichters Andrea Ch6nier im Gastspiel der
tschechischen Nationaloper steht für ein weiteres zentrales europäisches
Thema: die Revolution. Und was wäre Europa und sein Theater ohne
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Shakespeare? Hamlet darf nicht fehlen, das rumänische Nationaltheater
Cluj hat diesem übergroßen Schlüsselwerk irritierende Aktualität gege-

ben.

Der städtische Programmteil nutzt wieder das ganze l(arlsruher
l(ulturterrain zwischen ZKM, Galerien und Musikensembles. Die Ausstel-
lung ,f uropsr,veit - l(unst der 60er Jahren in der Städtischen Galerie ver-
spricht spannende Einblicke in die künstlerischen Prozesse eines markan-
ten Zeitraums, geprägt von Kaltem Krieg, Prager Frühling, l(ennedy-
Attentat, aber auch von den Blüten der Pop- und Comic-Welt. Die
Ausstellung »lonoclashn in den Lichthöfen des ZKM bietet eine faszinie-
rende Bandbreite zum Thema ,Jenseits der Bilderkriege«, führt aktuelle
l(unst ebenso vor wie historisch-physikalische Apparate und mittelalterli-
che Handschriften und Altäre. Einen gewichtigen Kontrapunkt dazu liefert
der Badische Kunstverein mit »Uncertain Signs - True Stories«, einem
Spiegel weiblicher Kunstpositionen aus mehreren europäischen Ländern.

Kontraste prägen auch die musikalischen Beiträge, unter denen einige
Uraufführungen prominente Plätze einnehmen, etwa das Musiktheater

"0rpheus - CIN EMA - Mythos Europan von Hans-Christian von Dadelsen
und Babette l(oblenz oder als weiteres Werk Danners dessen ,apparition -
techno infernal, breathless" im Sinfoniekonzert der Badischen Staatska-
pelle, Fixpunkte eines Konzertprogramms, das daneben noch eine Fülle
musikalischer Preziosen zwischen Klassik und Jazz bietet.

Rock, Kino, Literatur durchmessen das große Thema mit gleicher Int-
ensität. Und mit dem von ZKM und der Universität gemeinsam ausgerich-
teten Symposium "Europa in der Welt - die Welt in Europan folgen auch
diese Europäischen Kulturtage dem übergreifenden Prinzip des Brücken-
schlags zwischen Kunst, Wissenschaft und Politik. Die herzliche Einla-
dung an das Publikum, dieses spannende Panorama mitzuerleben, verbin-
den wir mit dem Dank an alle Beteiligten.

Dr. Michael Heck
Kubuneferent
der Stadt Karkruhe

Pavel Fieber
Generalintendant des

Badischen Staa tstheaters

Karbruhe
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FRANK M. RADDATZ

Mythos Europa

Die Geschichte Europas beginnt mit einer Entführung. So jedenfalls

berichtet es der Mythos. Am Strand von Sidon weidet ein weißer Stier und

weckt die Aufmerksamkeit von Europa, einer phönizischen Prinzessin.
Arglos setzt sie sich auf den Rücken des Tieres, das vor ihr niederkniet.
Doch kaum ist sie aufgestiegen, schon stürzt sich der Stier, niemand

anders als Zeus selbst, mit Europa auf dem Rücken in die Wellen. Ihr
Bruder l(admos wird ausgesandt, sie zurückzubringen. Aber vergebens. So

bittet er das 0rakel von Delphi um Rat. Der Seherspruch verkündet ihm,
die Suche aufzugeben und stattdessen eine Stadt zu gründen. l(admos
folgt einer l(uh, und wo sie niederfällt, gründet er seine Stadt - Theben. In

Theben wird Dionysos geboren. Hierher wird er nach seiner Vertreibung
mit den Bal<chen wiederkehren, um seinen l(ult über ganz Griechenland
auszubreiten. In diesem Theben wird einige Generationen darauf Ödipus
geboren. Auch er ein verstoßener Sohn, der, als er unwissentlich in seine

Heimatstadt zurückkehrt, vor ihren Toren die Sphinx antrifft, die den

Wanderern tödliche Rätsel stellt. Doch Ödipus löst ihr Rätsel, und das

Ungeheuer stürzt sich zu Tode. Als Lohn vermählt sich ihm die l(önigin
Iokaste, deren Gatte Laios auf einer Reise von einem Unbekannten
erschlagen wurde. Dann kommt Unglück über die Stadt - die Pest. Der

Seher Teiresias wird gerufen. Teiresias, der einst zwei Schlangen bei der
Paarung überrascht hatte, wurde zur Frau, als er die weibliche Schlange

tötete. Sieben Jahre später wird er wieder zum Mann. Als ihn die
Göttermutter Hera fragt, wer mehr Lust beim Sex empfände, beziffert er
mathematisch präzise die Lustanteile: "Neun die Frau, einen der Mann."
Wutschnaubend blendet ihn Hera für diese Antwort, woraufhin ihm Zeus

die Sehergabe und ein Leben über viele Generationen verleiht. Teiresias,

der die Geschicke Thebens von ihren Anfängen bis zu ihrem Unterganq
deuten wird, gibt dem Ödipus erste Winke hinsichtlich seiner Abstam-
mung. Schließlich erhellt sich, dass Ödipus selbst seinen ihm unbekannten
Vater erschlug, seine Mutter ehelichte und vier l(inder mit ihr zeugte.

lokaste erhängt sich. ödipus blendet sich und verflucht seine Söhne

Eteokles und Polyneikes. Und schon bald bekommen die beiden Streit.
Entgegen aller Verabredung reißt Eteokles die Macht an sich. Polyneikes

bietet ein Heer gegen das siebentorige Theben auf. Die Brüder sterben im
Zweikampf. Wegen der Beerdigung des Polyneikes kommt es zur nächsten

l(ollision. Dessen Schwester Antigone rebelliert, als der neue König Kreon

ihm ein Grab verweigert. Kreon lässt sie lebendig einmauern. Ihr Verlobter,
Kreons Sohn Hämon, tötet sich daraufhin. Ebenso seine Gattin Eurydike.
Und so weiter und so weiter spinnt sich der mythische Stoff, aus dem die
großen antiken Tragödien geflochten wurden.

Mythos Europa, das meint auch, was wäre Europa ohne seine Mythen.
Europa, die Wiege von Geldwirtschaft und Rationalität, von Imperia-



lismus und Technologie, kehrt selbst im Denken und Dichten der Moderne,

in Philosophie und l(unst immer wieder zum Mythos zurück, um seiner

selbst gewiss zu werden. Hegel beschäftigt sich ausgiebig mit Ödipus und

Antigone, Hölderlin dichtet Sophokles neu, Schelling erarbeitet eine

Philosophie der Mythologie. l(ierkegaard bezieht sich auf Antigone, wie

Dionysos für Nietzsche zur wegweisenden Figur wird. lm Ödipusmythos

verdichten sich für Freud die intimsten psychischen Regungen des moder-

nen Seelenlebens. Adorno und Horkheimer setzen die Dialektik der Auf-
klärung durch eine Auseinandersetzung mit 0dysseus in Gang, der zuvor

im Zentrum der Revolutionierung des modernen Romans durch James

Joyce stand. Camus' Philosophie des Absurden findet in der Figur des

Sisyphus ihr Emblem. Der psychoanalytische Häretiker Jacques Lacan

deutet Antigone und Medea neu. Christa Wolff schreibt l(assandra. S lavoi

Zizek versucht auf der Höhe gegenwärtiger Theoriebildung mit Ödipus und

Antigone die l(onstitution abendländischer Subjektivität zu erschließen.

Heiner Müller gewinnt aus den antiken Tragödien die Maßstäbe, die

l(atastrophen des 20. Jahrhunderts zu bewerten. Der Mythos ist der Spie-
gel, in dem die Moderne immer aufs Neue ihr Antlitz sucht und sich kennt-

lich wird.
Europa, dieses undefinierte Etwas, geographisch zwischen einem

»Wurmfortsatz Asiensu (Heiner Müller) und einem "Popel aus einer
l(onfirmandennase" (Gottfried Benn) schwankend, findet im Mythos oder

in der Arbeit am Mythos seinen gemeinsamen Grund. Wobei unklar bleibt,

von wie vielen Europas denn auf dem alten Kontinent die Rede ist. Von

mindestens zwei, sagen manche, und unterscheiden ein Europa, das sich

von Westrom herleitet, während das andere auf Ostrom, also auf Byzanz,

fußt. Die Grenze verläuft irgendwo durch Polen, an Tschechien vorbei

durch Ungarn und spaltet Jugoslawien. Vielleicht gibt es kein Europa

ohne Adjektiv, fragt sich der spanische Philosoph Eugenio Trlas und trägt
in seine Kulturlandkarte ein: »0steuropa, das lateinische Europa, das nor-

dische Europa, das angelsächsische Europa, Mitteleuropa; oder, wenn

man es so nennen will, das byzantinisch-orthodoxe Europa (Bulgarien,

Russland, Griechenland, Serbien), das katholische und das protestantische

Europa." Und je unklarer auf der Oberfläche sich fassen lässt, was das

Abendland im Innersten zusammenhält, umso unerschöpflicher scheinen

die unterirdischen Quellen des Mythos Sinn zu stiften.,Wir können das

Rätsel des Mythos nicht lösen, aber an ihm teilnehmen«, so der Berliner
Religionsphilosoph Klaus Heinrich. Vielleicht ist es kein unwesentlicher

Zug des Mythos Europa, das jede Epoche sich dieses Rätsels neu bemäch-

tigen muss. Eine Ambition, die der europäischen Kultur bei ihrem

Ursprung als Mitgift beigegeben wurde, entfaltet sich doch abendländi-

sche Rationalität und l(unst gerade in der kritischen Emanzipation vom

Mythos. »Wie die Mythen schon Aufklärung vollziehen, so verstrickt
Aufklärung mit jedem ihrer Schritte tiefer sich in Mythologie. Allen Stoff
empfängt sie von den Mythen, um sie zu zerstören, und als Richtende
gerät sie in den mythischen Bann.", lautet das resignative Fazit Adornos
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und Horkheimers in der "Dialektik der Aufklärung". Charakteristisch für
die europäische Wahrheitssuche ist, dass sie sich in ihren Anfängen nicht
an den Mythen beruhigen konnte und unabhängige logische Kriterien ent-
warf, an denen sich die großen Erzählungen messen lassen mussten. Ein
Verfahren, dass sie in der Neuzeit weiterentwickelte, als sie den christli-
chen Monotheismus vor das Tribunal der Vernunft zwang. Ein Wahrheits-
programm/ das zu unumschränkter Naturbeherrschung und ins Maschi-
nenzeitalter ( Heidegger) führte, der technologischen Voraussetzung der
globalen Welt. Eine Wahrheitssuche, die von der Hoffnung geleitet war,
die nach dem Turmbau zu Babel zerstörte eine Sprache in der Sprache der
einen, gemeinsamen Sprache der Vernunft wiederentdeckt zu haben und
die angesichts der l(atastrophen des 20. Jahrhunderts feststellen musste,
dass sich Vernunft und Barbarei nicht ausschließen.

Nachdem die Versuche Europa, diese sich ständig blutig bekämpfen-
den, ständig wechselnde Allianzen bildenden, mal größerer, mal kleinerer
Nationalstaaten, im 19. und 20. Jahrhundert zu vereinigen, in militäri-
schen Desastern endeten, wird jetzt der immer wiederkehrende Traum der
Einheit Europas mit ökonomischen Mitteln realisiert. Vielleicht ist diesem
Versuch mehr Glück beschieden als seinen vorangegangenen Versuchen,
waren es doch nicht zuletzt die Deutschen gewesen/ die, vielleicht bedingt
durch die geographische Lage, die sie oft zum Spielball der europäischen
Mächte machte, sich gegen eine europäische Lösung im großen Stil
stemmten und stattdessen auf l(leinstaaterei und einen hybriden Nationa-
lismus setzten und damit, so jedenfalls Friedrich Nietzsche, Europa in eine
Sackgasse manövrierten, die kaum noch verlassen werden zu können
schei nt.

"Die Deutschen haben endlich, als auf der Brücke zwischen zwei d6ca-
dence-Jahrhunderten eine force majeure von Genie und Wille sichtbar
wurde, stark genug, aus Europa eine Einheit, eine politische und wirt-
schaftliche Einheit, zum Zweck der Erdregierung zu schaffen, mit ihren
,Freiheitskriegen( Europa um den Sinn, um das Wunder von Sinn in der
Existenz Napoleons gebracht, - sie haben damit Alles, was kam, was
heute da ist, auf dem Gewissen, diese culturwidrigste Krankheit und
Unvernunft, die es gibt diese n6vrose nationale, an der Europa krank ist,
diese Verewigung der Kleinstaaterei Europas, der kleinen politik: sie
haben Europa selbst um seinen Sinn, um seine Vernunft gebracht - sie
haben es in eine Sackgasse gebracht. Weiss Jemand ausser mir einen Weg
aus dieser Sackgasse? ... Eine Aufgabe gross genug, die Völker wieder zu
binden?...«, schreibt Nietzsche 1888 in "Ecce homoo. Auf Nietzsche, die-
sen guten Europäer, der den Sinn Europas in der politischen und wirt-
schaftlichen Einheit Europas ausmacht, kann die Gegenwart immerhin
mit einer gemeinsamen Währung antworten.0b diese ökonomische
Grundsteinlegung auch eine gemeinsame Vision hervorbringt, oder ob das
Potential Europas in den regionalen Unterschieden zu finden ist, bleibt
abzuwarten. Doch zumindest ist Europa seinen ihm eigenen dynamischen
Prinzip treu geblieben und hat das neue Jahrtausend mit einem gewaltigen
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Schritt, dessen Folgen vorerst völlig unabsehbar bleiben, begonnen. Einem

Prinzip, das von früh auf die Veränderbarkeit der Welt proklamierte und

im Einklang mit dem Geist der Naturbeherrschung seine Utopien entwarf
und suchte. In der Kunst, den Wahrheitsanspruch dieses Prinzips nicht nur
gegen Mythos und Religion zu führen, sondern auch gegen sich selbst, in

der ständigen Produktion von Sinn und Sinnzerstörung/ von Gewissheit
und Skeptizismus, gründet europäisches Selbstbewusstsein. In einem Prin-

zip, das immer sein Jetzt, sein Hier und Heute zugunsten eines vagen

Morgen mit ständig höherer Beschleunigung flieht und dabei gleichzeitig

glaubt, wie einst Odysseus am Ende der 0dyssee Ithaka, seine Heimat,
wiederfindet, in der Zukunft auf seine Heimat, auf seine wahre Gestalt zu

stoßen. Das was ist, ist das Unwahre, und das was noch nicht ist, ist das

Wahre, lautet die merkwürdige Formel dieses sich selbst beschleunigenden

Fortschrittsglaubens. Aber wovor ist Europa eigentlich auf der Flucht?
Entscheidend für die Zukunft des Mythos Europa wird die Frage sein,

ob Europa auch im globalisierten Welttheater weiterhin seine traditionel-
le Rolle als Kopf der Welt spielen kann. Wenn der französische Philosoph

Alain Badiou die heutige Weltlage auf antiker Folie wahrnimmt und die

Vereinigten Staaten als Kopie des späten römischen Weltreichs identifi-
ziert, in dem die verschiedensten ethnischen Gruppen durch das römische

Rechtssystem verbunden waren, lässt sich im Verhältnis dazu Europa

unschwer als das spätantike Griechenland bestimmen, dass das kulturelle
Erbe seiner Blütezeit hochhielt und weitervermittelte. Griechenland liefer-
te Inspiration für Dichtkunst, Architektur, seine Philosophen dachten über
das glückselige Leben nach und entwarfen Begriffe von Menschlichkeit
und Würde, die dann auch in den Villenvierteln am Tiber diskutiert wur-
den. In diesem l(ontext sieht Heiner Müller die zukünftige Aufgabe oder

Möglichkeit darin, dass ,Europa aufgrund seiner Geschichte und Tradition
ein Sprachzentrum werden könnte für die Probleme der Welt. Je mehr es

aus der Bewegung der Geschichte hinausgedrängt wird - und das wird
auch Westeuropa nicht verhindern können -, könnte das ,Haus Europa, ein

Zimmer werden, in dem die Probleme noch präzis besprochen werden

könnten. Dazu muss man allerdings jeden Führungsanspruch aufgeben -

denn wer führen will, hat keine Sprache mehr, der muss lügen.. Atrntich,
wenn auch radikaler, argumentiert der slowenische Denker Slavoj Zizek,

der sich von Europa einen zweiten Paulus, respektive einen neuen

Wahrheitsanspruch erhofft: "ln diesem Sinne bedürfen wir auch heute

einer Geste, die kapitalistische Globalisierung vom Standpunkt einer all-
gemeinen Wahrheit her ebenso unterläuft wie es das paulinische Christen-
tum mit dem römischen Weltreich tat."

Momentan, wo Europas Beitrag zur Globalisierung in einer Verwand-

lung des gemeinsamen Hauses Europa zu Euroland und einem Abbau der
Nationalstaaten besteht, wo europäische Politik auf keiner gemeinsamen

europäischen Streitmacht beruht, wird die Suche nach dem Ariadnefaden,

der dazu führt, einer gemeinsamen kulturellen Identität Ausdruck zu

geben, immer dringlicher. Noch standardisieren die Mythen Hollywoods
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die globale Phantasie und ist Europa keine Idee, sondern eine vorrangig
ökonomisch motivierte Kampagne, deren ästhetischer und politischer
surplus sich nicht einstreichen lassen wird wie eine Münze.

In der anstehenden Epoche, wo sich aufgrund der Möglichkeiten tech-
nologischer Innovation und genetischer Erkenntnisse das Menschenbild
selbst ändert und Struktur wie Gestalt des Menschen in den Bannkreis
technischer Verfügbarkeit gerät, stellt sich die Frage nach der menschli-
chen Identität mit ungebremster Vehemenz. Die Antwort auf die Frage:
»Was ist der Mensch?" wird nicht im Bereich des Messbaren zu finden
sein. Die Debatte über die Zukunft des Menschen wird auch eine Debatte
über seine Vergangenheit sein. In welchem Spiegel soll der Mensch, der
aus dem Ungewissen kommt, sein künftiges Antlitz erkennen? Die
Verständigung über ein künftiges Menschenbild wird in Europa nicht am
Mythos vorbei geführt werden. Und wieder wird der europäische Mensch
in das Labyrinth seiner Mythen steigen, um eine Antwort oder doch zumin-
dest Hinweise bezüglich einer Frage zu finden, vor die ihn sein eigenes Tun
geführt hat. Das Abenteuer europäischen Denkens, dessen Schattenseiten
Religionskriege, Kolonialismus und Holocaust beherbergt, ist noch nicht
vorbei. Genauso wenig wie entschieden ist auf wessen Seite Europa in
dem unsichtbaren Tiefenweltkrieg des Schweren gegen das Leichte steht,
von dem Peter Sloterdijk spricht.
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SUSANNE LAUGWITZ

Mythos Europa?

Die Frage nach dem Wandel des Mythos

im Spiege! der Deutungen

So wunderbar sich unter dem diesjährigen Festival-Titel das uner-
schöpfliche Kaleidoskop der klassischen Sagenwelt aufschlagen lässt, es

darf nicht übersehen werden, das Motto enthält ein Fragezeichen. Einen

weiterführenden Ansatz sozusagen, der wie eine geschwungene Verbind-
ungslinie den Weg weist von fern überhöhten Heldenträumen in die biswei-
len gnadenlose Realität des Hier und Jetzt. Jeder Mythos kleidet sich im-
mer wieder neu, stellt Frage um Frage ohne letztendliche Antwort, wie
Türen, die von Raum zu Raum weiterführen in einem sich ständig verän-
dernden Palast der Deutungen mit geheimnisvollen (Quer)-Verbindungen.

Oft ist auch die tragische Verstrickung, die zum Tode führt, unabwendbar,
gebiert aber Auferstehung in gewandelter Form. Die Gestalt der Dido steht
dafü r.

Zuversichtlich blicken die Königin von Karthago und ihr Volk in die

Zukunft. Vor nur 7 Jahren hat sie auf der Flucht vor den Mördern ihres
Mannes diese Stadt gegründet, die den Stürmen der Natur ebenso trotzt
wie allen feindlichen Angriffen. Gegen schicksalhafte Anfechtungen ande-

rer Art aber ist Dido machtlos. An den Ufern Karthagos wird eine unbe-

kannte Flotte angetrieben. Es handelt sich um den trojanischen Führer
Aeneas, der mit seinen Gefolgsleuten auf dem Wege ist, in Italien ein

neues Troja zu gründen. Der tapfere Aeneas unterstützt die Karthager im
Kampf gegen die kriegerischen Numidier, und er erobert schließlich auch

das Herz der Königin. Hin und hergerissen zwischen seiner Liebe zu Dido

und seinem Auftrag, wird der starke Held nicht schwankend und folgt
trotz der Verzweiflung der zurückbleibenden Frau letztendlich seiner
Pflicht. Die trojanische Seestreitmacht fährt weiter. Dido aber setzt das

schwarze Segel vor ihr eigenes Leben und tötet sich selbst.

Das Schicksal des standhaften Aeneas wurde bei Homer in der "lliasn
und ausführlicher noch von Vergil in der,Aeneis" geschildert. Der Mythos
von der Gründung Roms lebte aber indirekt vor allem durch die Gestalt der
Königin Dido weiter; eignet sich doch eine leidenschaftliche und zerrisse-
ne Frau viel ehr für künstlerische Darstellungen als ein scheinbar siegrei-
cher Krieger, der den inneren Kämpfen letztendlich ausweicht.

Im 19. Jahrhundert wird Hector Berlioz der Königin und ihrem Ge-

liebten in der 0per "Les Troyensn zu einer ihrer großartigsten Wieder-
geburten verhelfen, mit einem Duett, dass von drängenden Rufen wie
»ltalie! Italie!" durchzogen ist und den Auftrag des Aeneas stark
anmahnt. Und der Selbstmord Didos, die an der Schwelle zum Tod auf der
Opernbühne ihren Rächer Hannibal und den Untergang Karthagos voraus-
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sieht, wird nationalistisch durch eine Bühnenanweisung untermalt, die das

römische l(apitol erscheinen lässt, leuchtend erhellt durch das Wort

"Roma« auf der Fassade. Die erste Aufführung dieses Werkes fand übri-
gens 1890 in l(arlsruhe statt/ 20 Jahre nach dem Tod des l(omponisten.

So lebten die antiken Mythen auf wechselhafte Weise Jahrtausende im
europäischen l(ulturkreis nach und wirkten weiter. Fest veranl<ert in der
Vorstellungswelt des Mittelmeerraumes/ dominierten in den nördlichen
Regionen und der iberischen Halbinsel noch lange Zeit der Götterglaube
Germaniens ebenso maurische Vorstellungen. Die antiken Stoffe wurden
zum Teil erst wieder durch ihren Wandel in christliche Ausrichtungen
während des Mittelalters wirksam. Das Christentum legt somit den Grund-
stein für eine europäische Identität. Der europäische Gedanke wird durch
die Christianisierung des Abendlandes erst entfacht. Es beginnt eine faszi-
nierende Wechselwirkung: heidnische Stätten werden in christliche For-
men übergeführt, Mythen der Antike müssen nicht ganz weichen, sie die-
nen nun als Stoffe für das neue religiöse Wertesystem, das seine eigene
Genealogie wiederum vielfach selbst in fiktiver Weise bis zu den antiken
Mythen zurückverfolgt. Die Interpretationsvielfalt zur Gralslegende ist
hierfür ein Beispiel, wie die Welten einander durchdringen.

Einen Wandel im Zuge der antiken Rezeption durchliefen auch die
berühmten »Sirenen". Diese mythischen Tiergestalten, geflügelte Frauen
mit Vogelfüßen oder Vögel mit Frauenköpfen je nach Sichtweise, waren
das Sinnbild par excellence archaischer heidnischer Bilddämonen und
mussten mit neuen christlich orientierten Aussagen belegt werden. Die
Sirenen, in Homers Schilderungen in den Fahrten des 0dysseus erstmals
erwähnt, einer Reise, die mit unzähligen allegorischen Bildern gespickt
ist, ziehen mit ihrem verführerischen Gesang alle Männer in ihren Bann.
Vor allem Seefahrer sind der Gefährdung hilflos ausgeliefert und zerschel-
len an den Felsen, um von den Sirenen zerfleischt zu werden. Diese Nähe
zum Lebenselement Wasser rückt sie auch in der Beschreibung zu den
Meerfrauen, zu Nymphen und Nixen hin, wobei die goldenen Haare der
Loreley und ihre Lieder auf dem hohen Rheinfelsen schon in der Entfern-
ung über die Jahrhunderte hinweg grüßen lassen.

Odysseus auf seiner Fahrt durch übermenschliche Prüfungen entgeht
der Bedrohung durch eben die Warnung einer anderen Frauengestalt,
Kirke, selbst eine Zauberin von hohen Graden. An den Mast seines
Schiffes gebunden durch- und überlebt er die Begegnung mit den weibli-
chen Fabelwesen und wird gleichzeitig der Weisheit der Sirenen teilhaf-
tig. Von Beginn an durchläuft die Deutung dieser Eplsode der moralische
Faden, die Warnung vor der entfesselten Sinneskraft, die kein Halten
kennt und unweigerlich zur Vernichtunq führt. Als Symbole der sündigen
Welt und der Unkeuschheit säumen die Sirenen die Wege der menschli-
chen Abgründe, locken auf die dunkle Seite des eigenen Ichs. Genauso
erweitert sich ihr Deutungscharakter zu Seelen- und Todesvögeln mit gött-
lichem Allwissen, H immelswesen mit der Zuständigkeit für die Harmonie
der Sphären, der Musik in den Goldenen Städten Gottes. Im Laufe des
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Siegeszugs der christlichen Botschaft werden die Sirenen zum fleischge-
wordenen Symbol der Anfechtung, Boten der Hölle, die die zu erlösende
Seele des Menschen erobern wollen. Das Schiff des Odysseus wird zur
Metapher für das Schiff der l(irche, auf dem der Gläubige das Schiff des

Lebens durchqueren muss und der Mast, an den Odysseus sich binden lässt,

zur freiwilligen Hingabe an das l(reuz. Und die von den lockenden Frauen
versprochene Weisheit erinnert sofort, wenn auch fatal, an den biblischen
Baum der Weisheit im Paradies und den Sündenfall.

ln der Anverwandlung und Vereinigung antiker Traditionen mit christ-
lichen Lebensmaximen gewinnen die Vorlagen immer neue Aspekte und
Wesenszüge, eine außerordentliche Entfaltung und Überlebenskraft mit
bewahrender Gültiqkeit über allen kulturellen Wandel hinweg.

Und natürlich Europa selbst. Die phönizische Königstochter bei Homer
und Ovid, die vom Göttervater Zeus in Stiergestalt in hinterlistiger Ver-
führung mit nach l(reta gezwungen und zu seiner Geliebten gemacht wird.
Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein wird diese Episode meist als amourö-
ses Spiel dargestellt, idealisiert, ästhetisch überhöht, um die Grausamkeit
zu verschleiern. Und Gustav Schwab in den "Schönsten Sagen des klassi-
schen Altertums« präsentiert einen versöhnlichen Schluss für die entehrte
Kronprinzessin, denn die Göttin Venus weiß von zeitlosem Nachruhm zu
künden: >,Tröste dich, Europa! Jupiter ist es, der dich geraubt hat. Du bist
die irdische Gattin des unbesiegten Gottes: unsterblich wird dein Name
werden, denn der fremde Welttheil, der dich aufgenommen hat, heißt hin-
fort Europa!"

Als Europa aber im 20. Jahrhundert die dunklen Vorboten der Macht-
ergreifung Hitlers 1933 über sich kommen fühlt, da ist es eindeutig vorbei
mit der Stilisierung eines unschuldigen Mädchens, das sich arglos auf den

Rücken des Stieres setzt. Zwei berühmte Künstler haben das Weltkriegs-
drama Europas in ihre Werke gebannt: In Max Beckmanns,Raub der
Europa" schreit die wie eine Beute rücksichtslos weggeführte Europa um
Hilfe. In dem brutalen Bild des l(ampfes wird die l(önigstochter zum
Symbol schlechthin für den verführten Kontinent und in ,Europa nach

dem Regen I« eröffnet Max Ernst dem Betrachter eine zerschundene,
unbewohnbar gewordene Landschaft, einer Wüste ähnlich. Ein propheti-
sches Bild der nahenden Katastrophe, die den Begriff der mythischen
Europa unabsehbar mit Schatten überzieht, denn die großen Kriege der
Welt im letzten Jahrhundert mit unbeschreiblichen Wogen von Grausam-
keit und Tod, sie tränken die Erde des Abendlandes mit Nachwehen noch
heute.

Und zurück in Karlsruhe selbst, einer Kulturstadt, in der das europäi-
sche Herz besonders intensiv schlägt, muss man nicht lange suchen, hier
hat sich die entführte Schöne neben der l(arlsruher Europahalle manife-
stiert. Der Bildhauer Jürgen Goertz hat sie allerdings auf den Kopf
gestellt, ver-rückt werden lassen, sozusagen. Diese Auffassung forderte ei-
ne heftig geführte Auseinandersetzung heraus, wurde als Provokation an
die Betrachter gedeutet. Von dem l(unsthistoriker Peter Anselm-Riedel als
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»Mythen-Collage« betitelt, stellt Goertz neue Verbindungen her/ vom

"Geschlechterkampfn über »allgemeine Gefährdung" bis ium "(kopflos
betriebenen) Sport". Er öffnet neue Türen der Deutung, macht Raum für
die Wahrnehmung, dass Europas Gesamtzustand nach wie vor höchst labil
ist. Und das Ergebnis ist, dass wieder neue Fragen auftauchen. Es gibt
keine festgelegte Interpretationsantwort, im Gegenteil, sie würde das Ge-

heimnis zerstören und gewaltsam entrissene Wahrheiten zeigen oftmals
dem Neugierigen die Maske des Todes. (Schiller 

"Das verschleierte Bildnis
zu Saisn).

Der Philosoph Karl Jaspers definiert dahingehend den Mythosbegriff:

"Es ist das Sprechen in Bildern, Anschaulichkeiten, Vorstellungen, in Ge-

stalten und Ereignissen, die übersinnliche Bedeutung haben. Dieses Über-
sinnliche ist allein in diesen Bildern selber gegenwärtig, nicht so, dass die
Bilder interpretiert werden können durch Aufzeigen ihrer Bedeutung. Eine

Übersetzung in bloße Gedanken lässt die eigentliche Bedeutung des

Mythos verschwinden."
Die Mythen Europas in aller Verschiedenheit und Wandlungsbreite

erfüllen aber auch eine weitere wichtige Funktion: sie führen zueinander,

lassen ein undefinierbares Gefühl der Zusammengehörigkeit entstehen,

erschaffen, neben der Wirklichkeit der realen Welt, eine Wirklichkeit der
von den Menschen geschaffenen geistigen Welt (Karl Popper).

Den faszinierenden Gedanken einer übergeordneten Wirklichkeit führt
Eugen Friedell in seiner »l(ulturgeschichte der Neuzeit" in geradezu kos-

mische Bewusstseinswege: "Nach den uralten Weisheitslehren der Stern-
deuter, die in unseren Tagen bloß erneuertwurden, vollzieht sich der Gang
der Weltgeschichte in Zeitaltern von je 2100 Jahren, die sich nach dem
Frühlingspunkt der Sonne und dem Stand der Tierkreiszeichen bestimmen.
Die vorletzte Ara war die,Widderzeit«: etwa das, was wir als die Antike
bezeichnen. Sie währte von 2250 bis 150 v. Chr. Um etwa 150 setzte das

Zeitalter der Fische ein, das soeben zu Ende geht: es deckt sich mit der

"abendländischen Epoche«. In der Tat beginnt gegen Ende des zweiten
vorchristlichen Jahrhunderts die Erwartung des Heilands sich zu verdich-
ten, und es hebt sich die Ara des Christentums an, wohlverstanden: des

westlichen, das höchstwahrscheinlich nur eine Vorstufe des echten
Christentums bildet...Wir sind im Begriffe, aus dem Sternbild der Fische

in das des Wassermanns zu übersiedeln. Wassermann aber bedeutet:

" E insamkeit, Innenschau, H el lsicht Tiefenperspektive".
Jede Zeit des Umbruchs hat sich seit jeher auf den Mythos besonnen,

auf seine Quellen zurückgegriffen. Die Geschichte zeigt die unbewusste
l(raft von Gründungsmythen überall in Europa, ob es nun der Wunsch

nach einer Neuentstehung Trojas ist oder die Träume eines Markgrafen
von einer Stadt im Wald, die sich wie ein Fächer vor seinem inneren Auge
ausbreitete. Die machtvollen Mythen abendländischer Kultur verweisen

immer auf's Neue auf Dimensionen, in denen Zeitbegrifflichkeiten verlö-
schen und schließlich im Aufflammen eingebender Erkenntnis Frage und

Antwort in eines fallen.
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PETER WEIBEL

ICONOCLASH

Experiment Europa - Experiment Bild

Seit dem Bilderstreit im 8. und 9. Jahrhundert in Byzanz teilt die
Frage, was ist ein Bild, wozu dient ein Bild, was ist die Funktion des Bil-
des das Publikum in Europa in zwei Lager: in Iconoclasten und Ikono-
phile. Das ist an sich schon verwunderlich. Noch viel erstaunlicher jedoch

ist, dass diese Teilung mit einer parallelen Markierung einhergeht, näm-
lich in radikale Progressivität und naive Konservativität. Seit dem byzan-
tinischen Bilderstreit gelten die Iconoclasten, welche die Kirche von der
Bilderverehrung reinigen wollten, als radikal und progressiv und die
Ikonophilen, welche die traditionellen liturgischen Praktiken bewahren
wollten, als konservativ. Der folgende Essay versucht einerseits die Wur-
zeln der Bildzerstörung und Bilderverehrung freizulegen, aber das eigent-
liche Ziel ist, die Wurzeln jener Perspektive freizulegen, aus der von

damals bis heute der Ikonoklasmus den Ruf der Radikalität und Pro-
gressivität innehat und die Bildverehrung als konservativ und rückständig
gilt. l(ann diese Zweiteilung der Haltung dem Bild gegenüber aus der Welt
des Bildes selbst erklärt werden, oder ist es nicht eher so, dass die
Ursachen dieser politischen Markierung, was progressiv sei und was kon-

servativ sei, auf eine Zuschreibung ausserhalb des Feldes des Bildes rück-
zuführen ist, wie bereits Jaroslav Pelikan in »rThe spirit of Eastern Chris-
tendom (600-1700)", (Chicago: University Press,1974, Kapitel Ill):

"A social movement in disguise that use doctrinal vocabulary rationa-
lize and essentially political conflictn vermutete.

Im England des 17. Jahrhunderts war die Beziehung zwischen der
Auffassung des Bildes und einer sozialen Bewegung ziemlich offen. Im
englischen Bürgerkrieg verbarg sich unter dem Streit über die Bilder der
l(ampf zwischen den Monarchisten und den Reformatoren (siehe das l(ap.
»eikonoklastes« and idolatry, in Christopher Hill, ,Milton and the English
Revolution", Penguin Books 1977). Im gegenwärtigen Zeitalter, in dem
die Bilder eine Macht ausüben, unvorstellbar für die antiken Bildverehrer,
ist allerdings die Wirkungsweise der Bilder ungewisser denn je. War für
das Zeitalter der Aufklärung das Bild ein perfektes transparentes Me-
dium, durch das Realität repräsentiert wurde, auf eine Weise, die Realität
verständlich machte, so sind sich heute alle Theoretiker einig, dass die
Bilder Gefängnisse sind, welche das Verstehen der Welt blockieren, täu-
schen, verstellen. Bilder sind zu Rätseln und Problemen geworden.

Anstelle eines transparenten Fensters auf der Welt, wie noch Alberti das
Bild definierte, werden Bilder heute als ein Regime der Zeichen betrach-
tet, das Repräsentation verunmöglicht, einen Mechanismus der Re-
präsentation darstellt, der täuscht und verstellt (siehe Daniel J. Boorstien:
>>The Imagen, New York: Harper & Row, 1961, Roland Barthes, Image-
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Music-Text, New York: Hill & Wang, 1977, Bill Nichols, Ideology and the
Image, Bloomington: Indiana University Press I98I). In der Kunst hat
niemand geringerer als Ren6 Magritte die Krise des Bildes und die Krise
der Repräsentation durch seine schwan kenden Bedeutungen thematisiert.

Beinahe jegliches kritische Denken über Kultur beruft sich auf den

marxistischen Begriff der Ideologie. Der Schlüsseltext zur Ideologie ist
bekanntlich das Buch »Die deutsche Ideologie" zwischen 1845 und 1847
von l(arl Marx geschrieben und erst nach dem Tode von Marx publiziert.
In dieser Schrift dient Marx der Begriff Ideologie dazu, die Arbeitsweise
des Geistes und des Bewusstseins zu analysieren und den Einfluss der ide-

alistischen Philosophie zu vertreiben. Erstaunlicherweise, um nicht zu

sagen, glücklicherweise vergleicht Marx selbst in dieser Schrift die Funk-

tion der Ideologie mit der Wirkungsweise einer Camera obscura.
Die Camera obscura als Metapher für Ideologie ist insofern verlockend,

weil die Kamera als Bildmaschine der Begriffsmaschine Ideologie zugrun-
de gelegt wird. Daraus kann man schließen, dass die Ideologie selbst eine

Bildmaschine ist, eine Maschine, die Bilder produziert: Bilder der Welt,
Repräsentation der Welt unter dem Diktat der Ideologie. Die Begrifflich-
keit färbt also das Fenster zur Welt ein. Es gibt also einen Zusammenhang
zwischen Ideologie und Bild, dem die Möglichkeit zur Metapher der Ca-

mera 0bscura, zugrunde liegt. Man könnte also sagen, der Bilderstreit ist
ein ideologischer Streit. Aber nicht nur ein Streit zur Ideologie des Bildes,
zur Repräsentation der Welt durch Bilder, sondern ein Streit zur Auf-
fassung von Welt selbst, also ein sozialer und politischer Streit. Und daher
stellt sich erneut die Frage, wieso diejenigen, welche die Bilder verehren,
vermöge der ihnen zugeordneten Funktion, die Welt korrekt zu repräsen-

tieren, als reaktionär und naiv verschrieen sind, während diejenigen, wel-
che die Bilder zerstören, wegen ihres Unvermögens, die Welt korrekt zu
repräsentieren, als progressiv und fortschrittlich gewertet werden. Die-
jenigen, welche hinter die Bilder blicken wollen, hinter die Mechanismen
und die Bedingungen, mit denen und unter denen Bilder die Welt reprä-
sentieren, gelten als kritisch und aufklärerisch. Diejenigen, welche die
Bilder als Bilder belassen und den Bildern selbst die Kraft der Aufklärung
zutrauten, gelten als anti-aufklärerisch und Dunkelmänner. Daher erneut
die Frage, woher kommt diese Beurteilung von Ikonklasmus und

Idolatrie?
Der Begriff der Ideologie hat seinen Ursprung im Begriff "ldee". Und

es ist gerade die wechselseitige Definition von Idee und Bild, welche den
Streit zwischen Ikonoklasten und Ikonophilen begründet. Denn die
Wissenschaft der Ideen ist in der Geschichte der Philosophie schwerlich zu

trennen von der Theorie des Bildes. Für Plato sind die falschen Bilder jene

der sinnlichen Erscheinung. Und die wahren Bilder sind die abstrakten
idealen Formen der Mathematik. Diese Linie steigert sich im 18.
Jahrhundert bei dem französischen Mathematiker Lagrange (M6canique

analytique, Berlin 1788) zur Verurteilung jeglichen Bildes, jeglichen gra-
phischen Symbols, um die ideale Form der Mathematik zu erreichen. Für
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Locke hingegen sind die "innate ideas" der scholastischen Philosophie die
falschen Bilder und die wahren Bilder sind die »direct impressions of sen-

sory experience« in der Tradition von Berkeleys »esse est percipin. Für
Kant und die deutschen Idealisten des 19. Jahrhunderts sind aber wiede-
rum die »seflsory impressionsn des Empirismus die falschen Bilder und die
wahren Bilder sind die abstrakten Schemata der a priori l(ategorien. Wir
sehen, die Entwicklung der Philosophie wird von einer ikonoklastischen
Rethorik begleitet. Das verfemte Bild wird stigmatisiert durch Begriffe
wie Illusion, l(ünstlichkeit, Irrationalität. Und das neue Bild, das im
Grunde kein Bild mehr sein will, steht im Lichte der Vernunft und der
Aufklärunq.

Zwischen 1790 und 1830 bildet sich in Deutschland eine Reaktion
gegen die Aufklärung. Mit Rückgriffen auf die mittelalterliche l(unst, auf
Dürer, auf die Renaissance, inbesondere Raffael, wird eine emotional
bestimmte Subjektivität schwärmerisch gepriesen. Die Vermählung von

Bildern der Kunst und Religion wird proklamiert und die ästhetischen
Gattungen eines Lessings werden zurückgewiesen. In den l(unstwerken sol-
len die Grenzen der Gattungen sich auflösen. Gegen Klassizismus und
Rationalismus, gegen den dem Verstand und Vernunft verpflichteten
Kalkül des deutschen Idealismus, der im Begriffssystem Hegels seine Krö-
nung fand/ antworten die Dichter und Maler der Romantik mit Ablehnung.
Sie entdecken die Unmittelbarkeit der Anschauung. Sie wiederentdecken
die Macht des Bildes gegen die Herrschaft des Begriffs, wie es in den
Zeilen von Novalis deutlich zum Ausdruck kommt:

Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren
Sind Schlüssel aller l(reaturen
Wenn die, so singen oder küssen,

Mehr als die Tiefgelehrten wissen,

Wenn sich die Welt ins freie Leben,

Und in die Welt wird zurückbegeben,
Wenn dann sich wieder Licht und Schatten
Zu echter Klarheit werden gatten,

Und man in Märchen und Gedichten,

Erkennt die wahren Weltgeschichten,
Dann fliegt von einem geheimen Wort,
Das ganze verkehrte Wesen fort.

Der Zugang zur Welt und zur Erfassung der Welt gelingt in Opposition
zu Platons Verwerfung der Bilder eben wieder durch die Bilder selbst. Die
Anschauung ist das Fenster zur Welt. Die l(unstwerke lehren uns das
Sehen, mehr noch, das Sehen um des Sehens willen. August Wilhelm
Schlegel fordert in ,Die Gemälde angesichts der Bilder der Dresdener
Galerien (Athenaeum,2 Bände, I. Stück, Berlin 1799, S.62),Aberwann
sieht man auch einmal um des Sehens willen?n Die romantische Reaktion
stand ganz im Gegensatz zum deutschen Idealismus, der auf die Kraft des
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begrifflich rationalen Denkens setzte. In der Phänomenologie des Geistes,

die Hegel 1806 in Jena vollendete, schreibt er "Die wahre Gästalt, in wel-
cher die Wahrheit existiert, kann alleine das wissenschaftliche System
derselben sein." Hegel weiß sich wohl im Gegensatz zur Überzeugung der
Romantik, in der "das Absolute nicht begriffen, sondern gefühlt und ange-

schaut werden soll, nicht sein Begriff, sondern sein Gefühl und Anschau-
ung sollen das Wort führen und ausgesprochen werden.n (Phänomenologie

des Geistes, Werke Band III, Frankfurt, S. 14). In Auseinandersetzung
mit Positionen Schellings, Schlegels und der Romantik gewann Hegel den

Standpunkt, dass die Erkenntnis der Wahrheit allein im Medium des

systematisch entfalteten Begriffs möglich sei. Der romantischen Versu-

chung einer Rehabilitation des Bildes und der unmittelbaren Anschauung
warf Hegel Begriffslosigkeit vor.

,Dieser Gegensatz (zwischen aufklärerischer Reflexionsphilosophie und

unmittelbarer Anschauung der Romantik) scheint der hauptsächlichste
Knoten zu sein, an dem die wissenschaftliche Bildung sich gegenwärtig

zerarbeitet und worüber sie sich noch nicht gehörig versteht. Der eine Teil
pocht auf den Reichtum des Materials und die Verständlichkeit, der ande-
re Verschmäht diese und pocht auf die unmittelbare Vernünftigkeit und

Göttlichkeit.. (Phänomenologie des Geistes, S. 20)
Wir sehen hier wiederum die zwei Fluchtlinien der Geschichte des

Materialismus versus die Geschichte der Sakralität. Hegel hat die Wei-
chen für die rationale Ausrichtung der Philosophie im 19. Jahrhundert
gestellt. Seine Auseinandersetzung mit der Kunst der Romantik hat auf-
grund seines Primats des Begriffs schliesslich dazu geführt, dass er jenes

für die moderne entscheidene Diktum vom "Ende der Kunstn erstmals aus-

sprach. In all diesen Beziehungen ist und bleibt die l(unst nach der Seite
ihrer höchsten Bestimmung für uns ein Vergangenes. Damit hat sie für uns

auch die echte Wahrheit und Lebendigkeit verloren und ist mehr in unsere

Vorstellung verlegt, als dass sie in der Wirklichkeit ihre frühere Notwen-
digkeit behauptete und ihren höchsten Platz einnähme. Die Krise der
Kunst begann also in dem Augenblick, als ihr die Philosophie versagte, ein

Medium der Erkenntnis und der Wahrheit zu sein, das heißt ein Medium,
mit dessen Hilfe die Welt erkannt und erklärt werden kann. Die Kunst war
offensichtlich für Hegel kein transparentes Fenster zur Welt sondern ein

opakes Fenster, beschlagen, obskuriert durch die unmittelbare Anschau-
ung, »unmittelbares Wissen des Absolutenu (Jakobi).

Emmet l(ennedy hat in »A Philosophe in the Age of Revolution: Destutt
de Tracy and the 0rigins of Ideologyn (Philadelphia: American Philosophi-
cal Society, 1978, S. 255) als Ursprung des Begriffs der ldeologie eben
Destutt de Tracy genannt. Der Begriff der Ideologie hat also seine histori-
schen Ursprünge lm Projekt der Aufklärung. Während der französischen
Revolution verwendeten ihn die Intellektuellen, um eine klassische
Wissenschaft der Ideen zu entwerfen, in der soziale Angelegenheiten zur
Gewissheit einer materialistischen empirischen Wissenschaft würden.
Ausgerechnet ldeologie schien die richtige Methode zu sein, um wahre von
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falschen ldeen zu unterscheiden, indem bestimmt wurde, welche Ideen

eine wirkliche und wahre Beziehung zur externen Realität haben. Es ging
also um die Ideen, welche die Fähigkeit zur Repräsentation der Realität in
wahrer Weise innehatten. Es ging also nicht darum, diese Fähigkeit dem
Bilde insgesamt abzusprechen. Ideologie war also ursprünglich eine
Wissenschaft, die an die Repräsentationsfähigkeit des Bildes glaubte. Es
ging nur darum, die richtigen Bilder von den falschen zu unterscheiden.
Insofern war die ikonoklastische Wissenschaft der Ideen eine Ideologie als
Idolatrie. Hier ist schon der erste Widerspruch zu bemerken, jene Ambi-
valenz und Schwebe, auf die Bruno Latour immer wieder hinweist: der
Iconoclasmus im Dienste von Idolatrie. Diese Auffassung von Ideologie
geht zurück auf Francis Bacon und Descartes. Francis Bacon schrieb 1620
in ,,The New 0rganonn:

,,The Idols and false notions which are now in possession of the human
understanding, and haven taken deep root therein, not only so beset men's
minds that truth can hardly find entrance, but even after entrance is obtai-
ned, they will again in the very instauration of the sciences meet and
trouble us, unless men being forewarned of the danger fortify themselves
as far as may be against their assaults."

Idole sind also die falschen Begriffe, welche den Eingang der Wahrheit
in den menschlichen Geist blockieren.

Francis Bacon, John Locke, David Hume begründeten den britischen
Empirismus, für den die Erfahrung der Ausgangspunkt der Erkenntnis
war. In seinem Essay "concerning human understanding" (book II, chap-
ter 1, »0f Ideas in General and their 0riginen, § 1) beschreibt Locke sein
berühmtes tabula rasa Modell des menschlichen Geistes. "Setzen wir also
den Geist voraus als ein weisses Stück Papier, leer von allen Charakteren,
ohne irgendeine Idee, woher wird er damit versehen? Darauf antworte ich
mit einem Worte: von der Erfahrung. Auf sie gründet sich alles unser
Wissen." Locke entwirft also eine passive Widerspiegelung der realen
Aussenwelt im leeren Geist: "Der Verstand ist in Rücksicht seiner einfa-
chen Formen (lQaft, Zahl, Unendlichkeit) ganz passiv: und empfängt sie

von der Existenz und der Operation der Dinge wie die Empfindung sie dar-
bietet, ohne dass er eine Idee macht.n (book II, Chapter 22, § » Hier fin-
den wir ein Motiv der Moderne vorgebildet. Die Sehnsucht nach dem
Ursprung, die Obsession mit der tabula rasa, mit der Leere, mit dem weis-
sen Papier, dem leeren Bild, dem leeren Buch, dem Nichts, den einfachen
Formen (Linie, Kreis, Quadrat). Auf der anderen Seite die Beschwörung
der Erfahrung. Dem gegenüber richtet der französische Rationalismus von
Rend Descartes und Nicolas Malebranche seine methodischen Zweifel
gegen die sinnliche Wahrnehmung und Anschauunq. Nicht die Erfahrung
ist der Ausgangspunkt der Erkenntnis, sondern der Zweifel: de omnibus
dubitandum est.

»Hier aber, wo es um das Suchen der Wahrheit zu tun ist, so werden
wir vornehmlich zweifeln, ob irgend das Sinnliche und Vorstellbare exi-
stiere: erstens weil wir finden, dass die Sinne uns oft täuschen und es der
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Klugheit gemäß ist, dem nicht zu vertrauen, was uns schon einmal ge-

täuscht haq alsdann weil wir täglich im Traume unzähliges zu fühlen oder
uns vorzustellen meinen, was niemals ist, und an dem Zweifelnden keine

solche Zeichen erscheinen, an denen er im Schlaf vom Wachen sich unter-
scheide." (Descartes, De methodo, lV, Seite 20)

Hier sehen wir ein Moment des Ikonoklasmus, die Verwahrung gegen

die Täuschung der Sinne und das Misstrauen gegen die sinnliche Wahr-
nehmung, das Votum für den begriff lich formulierten Zweifel. Gleichzeitig
sehen wir unterschwellig eine ikonophile Geste, nämlich die Ununter-
scheidbarkeit von Schlaf und Wachen, von Traum und Wirklichkeit. Im
Verweis auf den Traum, den hier Descartes schon einführt, wird der
Surrealismus seine Quelle finden im Aufstand gegen die rationale
Moderne. Ebenso gegen Locke und dessen passives Modell des Verstandes

wendet sich Immanuel l(ant. In seiner,l(ritik der reinen Vernunftn, B

VXI, schreibt er:

"Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den

Gegenständen richten; aber alle Versuche über sie apriori etwas durch
Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnls erweitert würde, gin-
gen unter dieser Voraussetzung zunichte. Man versuche es daher einmal,
ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen,
dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserer Erkenntnis
richten, welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer
Erkenntnis derselben apriori zusammenstimmt... Es ist hiermit ebenso wie
mit den ersten Gedanken des Copernicus bewandt, der, nachdem es mit der
Erklärung der Himmelsbewegung nicht gut fortgehen wollte, wenn er
annahm, das ganze Sternenheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte,

ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen

und die Sterne in Ruhe liesse.«

Für Condillac, der der Revolution und deren Ideologen voranschritt/
war Bacons Kritik der Idole der Ausgangspunkt für die Reformation des

Bewusstseins als zentrales Ziel der Aufklärung. Bacons "idolum« wurde
bei Condillac zum "pr6jugen. 

(Condillac, E., Bonnot de,1754, Trait6 des

sensati ons)

Condillac war ein direkter Schüler von Locke. Er übersetzte ihn ins

Französische und verwendete Lockes Sensualismus gegen die Metaphysik
von Spinoza etc. Er verwarf die Systeme von Descartes, Leibniz und

Malebranche. In seinem ,Essay sur l'origine des conaissances humainn
berief er sich auf Lockes Ideen. So sehen wir zwei Schulen des französi-
schen Materialismus: die Reflexion des englischen Materialismus
(Condillac) und einen cartesianischen Materialismus. Der cartesianische
Materialismus führte zur Geburt der Naturwissenschaften. Der andere

Trend des französischen Materialismus führte zu Sozialismus und l(ommu-
nismus.

Für Destutt de Tracey, den Schöpfer des Wortes ,ldeologien in seiner
Abhandlung Elements d'id6ologie, diente die kritische Vernunft als ein
,,Teleskop", mit dem man auf die Quelle einer Idee in einer materiellen
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Empfindung stoßen würde, als Spiegel, in denen die 0bjekte klar gemalt

erschienen und in ihrer richtigen Perspektive und von einem wahren
Standpunkt. Also erkennen auch wir hier die Tradition, wahre Bilder von

der Wirklichkeit zu entwerfen, indem man sie in einer materiellen
Empfindung verortet. Die l(ritik hat noch nicht jenen Exzess erreicht, wo
gesagt wird/ es gibt keine Bilder und Spiegel, welche die Wirklichkeit
repräsentieren können. Dementsprechend konnte Burke in "Reflections on

the Revolution in France«,1790, die englische Idolatrie gegen den fran-
zösischen Iconoklasmus verteidigen, gerade indem er die optische
Metapher der rationalen Transparenz in der politischen Theorie der
Aufklärung in Zweifel zog. Für ihn war der klare Spiegel der Ideologie ein
Produzent nicht von wahren Bildern, sondern von falschen relativen
Bildern, die nur zur politischen Tyrannei führten. Coleridge, der Burkes
Logik folgte, warf den französischen Ikonoklasten vor zu glauben, dass

,the conceivable must be imageable, and the imageable must be tangiblen,
während für Coleridge die Macht einer Idee gerade darin besteht, mehr zu

sein als ein bloßes Bild. So kommt es bereits hier zu jenem Paradox, das

immer wieder auftaucht: Ideologie, eigentlich erfunden, als eine ikonokla-
stische Wissenschaft der Ideen, dazu bestimmt, die Idole des Geistes zu

entfernen, wird selbst als neue Form der Idolatrie bezeichnet. Gerade hier
setzt die Adoption des Begriffs "ldeologie" durch Marx an. Er wendet den

Begriff der Ideologie gerade gegen jene, welche die Bedeutung des
Begriffes verändert haben. Für Marx ist Ideologie Ausdruck des falschen
Bewusstseins gerade jener romantischen idealistischen Reaktionäre
(Burke, Coleridge), die sich gegen die Ideologen der französischen
Revolution gewendet haben. Und Marx wendet sich vor allem gegen die
deutsche ldeologie der jungen Hegelianer, die glaubten, die Revolution
könnte auf der Ebene des Bewusstseins und der Ideen der Philosophie
stattfinden, ohne eine materielle Revolution im sozialen Leben. Insofern
ist Marx französischer Ideologe, indem er den Ursprung der Idee, zum
Beispiel der Revolution, im Reich der materiellen Empfindungen, veran-
kert. Umgekehrt natürlich fallen auch die französischen Ideologen unter
seine l(ritik. Marx verwarf beide: die positive Wissenschaft, die Ideologie
der französischen Aufklärung, und die simple Negation dieser
Wissenschaft als "idolatrous illusion" durch die englischen und deutschen
Rationalisten. Ideologie wurde für ihn eine neue negative interpretative
Wissenschaft des historischen und dialektischen Materialismus. Der
Anspruch des marxschen Ideologiebegriffs ist kognitiver Natur, nämlich
das falsche Bewusstsein aufzulösen und die zerstörte Repräsentation der
Welt wieder herzustellen. Wie schon erwähnt verwendet er als Metapher
für Ideologie die Bildmaschine der Camera 0bscura. Es ist das

außerordentliche Verdienst von W. J. T. Mitchell, in seinem l(apitel ,The

Rethoric of Iconoclasm. Marxism, Ideology and Fetishism,, (in: ders.,
Iconology. Image, Text, Ideology, Chicago und London: University of
Chicago Press 1986) auf die zentrale Rolle dieser Metapher im
Marxschen Ideologiebegriff hingewiesen zu haben. Sarah l(ofman hat in
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»Camera 0bscura de I'ld6ologieo (Paris: Editions galil6e 1983) in den

Texten über Marx, Freud und Nietzsche diese Metapher aufgenommen, an
deren Ursprung Locke steht.

"Pretend not to teach but to inquire; and therefore cannot but confess

here again, that external and internal sensation are the only passages that
I can find of knowledge to the understanding. These alone, as far as I can

discover, are the windows by which Iight is let into dark room. For me the
understanding it not much unlike a closet wholly shut from light, with only
some little opening left to let in external visible resemblances or ideas of
thins without: would the pictures come into such a dark room but stay

there, and lie so orderly as to be found upon occasion, it would very much

resemble the understanding of a man in reference to all objects of sight,
and the ideas of them.n (An Essay Concerning Human Understanding
(1689) bk. ll, chap. Xl, sec. 17 (New York: Dutton, n.d.), 107):

Die Camera obscura Metapher ist also eine Wiederholung der Höhlen-
metapher von Plato. Die Empfindungen sind nur die Fenster, durch welche

das Licht der Welt in den dunklen Raum gelangt. Locke hat also ein posi-

tives Verständnis der Camera 0bscura. Marx hingegen hat von der
Camera 0bscura ein negatives Verständnis. Sie liefert, wie die Ideologie,
Mechanismen der Illusion, Phantome, Chimären, Gespenster, Schatten der
Realität. Marx benützt die Camera obscura, um die Illusionen der ideali-
stischen Philosophie zu verspotten. Er will in seiner Philosophie die Welt
vom l(opf wieder auf die Füße stellen. Daraus leitet er seinen Anspruch ab,

in gleichsam ikonoklastischen Strategien die verkehrten Bilder der
Ideologie im historischen Lebensprozess entspiegelt und entzerrt zu veran-
kern. Mitchell zählt drei iconoklastische Strategien auf. Die erste Strate-
gie ist, keiner Repräsentation zu trauen, jegliche Mediation zurückzuwei-
sen. Diese Aufrufung zu einem direkten positiven Wissen ist aber sehr pro-

blematisch, weil sie trifft sich mit Lockes Modell der empirischen Be-

obachtung. Die Frage ist, wie l<ann ich wahre Bilder, Versionen und

Repräsentationen der Welt erhalten und dabei die Camera 0bscura, das

Instrument der Mediation umgehen. Ist dies überhaupt möglich, reines

unmediatisiertes direktes Wissen zu erhalten? Radikaler Ikonoklasmus
glaubt sozusagen an die Möglichkeit, ohne Augen sehen zu können, ohne

Instrumente Bilder der Welt zu erhalten. Ist es nicht möglich, einen direk-
ten Blick auf die Wirklichkeit zu werfen, besteht die Alternative darin,
Ideologie durch einen Prozess der kritischen Interpretation durchzuarbei-
ten, indem man den manifesten Inhalten der Repräsentation misstraut und

die verborgenen Variablen und Bedeutungen und deren ideologische
Hintergründe, soziale Bedingungen etc. in den Vordergrund stellt?. Aber
diese Alternative erinnert zu sehr an den Ikonoklasmus der Junghegelia-
ner. Die dritte 0ption, welche das Dilemma des Idealisten mit seiner
Schattenwelt und des Empiristen mit seiner direkten Repräsentation ver-
meidet, ist der historische Materialist, der sowohl die Schatten der
Illusion wie die direkte Repräsentation als historische Produl<tionen
erkennt. Nur durch die Rekonstruktion der materiellen Geschichte der
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Produktion, aus denen die Bilder und Ideen entstehen, kann ldeologie rich-

tiggestellt werden. Die toten Fakten der Empiristen und die imaginierten

Aktivitäten der Idealisten verbleichen durch die Verbindung der Bilder mit

den materiallen Bedingungen ihrer Entstehung. Geschichtliche Erfahrung
wird somit zur ultimativen signifikanten Praxis. Ist also nun die Ge-

schichte the new idol of the mind?
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Badisches Staatstheater Karlsruhe
16. Europäische Kulturtage Karlsruhe 2002
oMythos Europa ?.
13. April - 4. Mai 2002

Badisches Staatstheater Karlsruhe
Generalintendant Pavel Fieber
Verwaltungsdirektor Wolfgang Sieber

Festivalorganisation:
Carl Philip von Maldeghem

Marketing, Werbung und l(oordination:
Anna-Renate Sörgel
Agnete l(nauer
Petra Clemens

Adm in istration:
Bettina Schmidt

Techn ische Koordination
Ralf Haslinger

Mitarbeit beim Programmbuch des

Badischen Staatstheaters l(arlsruhe:

Joachim Putl itz (verantwortl ich)

Gabriele Gefäller
Frank Gersthofer
Agnete l(nauer
l(atajon Peer
Hans-Peter Schenck
Gesine Schmidt
Anna-Renate Sörgel
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In Zusammenarbeit mit:

Dresdner M usikfestspiele
Antiken-Projekt "Der thebanische Zyklus" des Schauspielhauses

Düsseldorf in Zusammenarbeit mit dem Festival "Theater der Welt"
sowie in Assoziation mit den Festspielen in Epidaurus, [/loskau,

St. Petersburg und Tokio

Thdätre de la Choucrouterie Strasbourg
Rumänisches Nationaltheater Cluj

Markus Zohner Theater Compagnie Suisse

Tschechische Nationaloper
Studio des Moskauer Künstlertheaters,
Studiengang Theatermanagement, in Assoziation mit dem Institute for
Advanced Theatre Training at Harvard University
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WILFRIED MARIA DANNER

Die Sündflut

Uraufführung

Musikalische Leitung: Kazushi 0no
Inszenierung: Michael Hampe

Ausstattung: Henning von Gierke

Eintritt: 12,50 bis 44,- € (13. April)
8,- bis 28,- € (18. u. 24. April)

Als Eigenproduktion des Badischen Staatstheaters wird Wilfried
Maria Danners 0per "Die Sündflutn im Großen Haus uraufgeführt: In der

Inszenierung von Michael Hampe, der das Spektakel der alttestamentari-
schen Gottesstrafe einer neuen Interpretation zugeleitet hat. Ausgehend

von der von Ernst Barlach dramatisierten biblischen Erzählung wird die

Existenzberechtigung des »guten« und ,schlechten" Menschen vor Gott in
beängstigend aktueller Dimension hinterfragt.

Produktion in Zusammenarbeit
mit den Dresdner Musikfestspielen

0per

> 13. April 2002
19.30 Uhr
18. April2002
24. April2002
Jeweils 20.00 Uhr
Großes Haus
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Wilfried Maria Danner gehört als Schüler von Ligeti, Berio, Messiaen zu den interes-
santen zeitgenössischen l(omponisten im deutschsprachigen Raum und ist auch im sinfo-
nischen Programm der Badischen Staatskapelle 2002 mit einer Uraufführun9 vertreten.

1956
t97 4-t97 I

Seit 1982

1985- 1988

1987

r987- 1988

1 988
1988- 1 990

1989-1990
t995-t999
ab 1992

ab 1993

geboren in Duisburg
Studium: Musikpädagogik, Klavier und l(ammermusik an der
Fol kwang-H ochschule, Essen

Studium in l(omposition, Musiktheorie, Liedbegleitung, Kammermusik
(Amadeus QuartettLondon) und Dirigieren an der Kölner Musikhochschule
l(omposition bei Prof. Jürg Baur, in der Meisterklasse von Prof. Hans
Werner Henze und Elektronische l(omposition bei Prof. Hans Ulrich
Humper! weitere Studien bei Prof. Klaus Huber in Freiburg, Prof.
Luigi Nono in Venedig, Prof. Luciano Berio in Siena, Prof. György
Ligeti in Darmstadt und Prof. 0livier Messiaen in Paris
Außerdem Studien in Musikwissenschaft, l(unstgeschichte und
Philosophie an der Universität Bonn;
Studien in Theaterwissenschaft an der Universität l(öln
Staatsexamina in Kunstpädagogik, Klavier und Musiktheorie
l(ünstlerische Reifeprüfung in Komposition und Elektronischer
l(omposition
Gastdozent für Neue Musik und Analysen an der Universität Rio
Piedras in San Juan auf Puerto Rico/USA
Stipendiat des l(unstpreises von Nordrhein-Westfalen
(in der Sparte l(omposition)
Stipendiat der Art-Stiftung Plaas, Lindau/Bodensee
Stipendium der "Heinrich-Strobel-Stiftung" des SWF in Baden-Baden
Preis und Stipendium der,Wilfried-Steinbrenner-Stiftung" Berlin zur
Förderung junger Komponisten (Laudatio Prof. Aribert Reimann)
Assistent bei den Meisterkursen für l(omposition von Prof. Christobal
H alffter in Bern/S chweiz und V i I laf ranca/S pan ien
Rom-Preis, Villa Massimo - Stipendium Rom

Stipendium der DAAD in Bonn für einen Studienaufenthalt am
IRCAM (Centre Pompidou) in Paris (auf Empfehlung von
Pierre Boulez und Daniel Barenboim)

"Composer in residence" an der Staatsoper Hamburg
,Composer in residencen an der Deutschen 0per Berlin
Seminare (Musik des 20. Jahrhunderts, Filmmusik, Analysen, Musik-
und Medienästhetik) am Conservatoire de Musique Genäve, am Conser-
vatoire de Musique de Bruxelles und an der Universitd Sorbonne Paris
Seminare, Workshops und Vorlesungen (Musik des 20. Jahrhunderts,
Komposition und Angewandte Komposition, Arrangemen! Musik-
theorie und Ensemblebegleitung) an den Universitäten Essen,
Dortmund und Frankfurt am Main, sowie an den Pädagogischen
Hochschulen in Heidelberg und Freiburg im Breisgau
Gastprofessur in l(omposition, Analysen und Neue Musik (Musik des

20. Jahrhunderts) an der,Shepard-School« an der Rice-University of
Texas, Housten/USA
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Wilfried Maria Danners Kompositionen (Kammermusik und 0rchester-
werke) wurden in vielen deutschen Städten, in der Schweiz, in Österreich,
den Niederlanden, in Belgien, Italien, Schweden, Frankreich, Südamerika,
den USA und in Japan aufgeführt und dirigiert von u.a. Hilhiaden Caridin,
Lawrence Forster, Leif Segerstam, U lf Schirmer, Marcello Viotti, Mario
Venzago, Christoph Eschenbach und Seiji Ozawa. Eine interessante szeni-

sche Realisation der Uraufführung ist gerade auch in der erstmaligen
Zusammenarbeit M ichael Hampes mit dem international renommierten,
aus der bildenden Kunst stammenden Ausstatter Henning von Gierke zu

erwarten. Insofern knüpft die Produktion an die Tradition Aufsehen erre-
gender Uraufführungen am Badischen Staatstheater an.

Die Dresdner Musikfestspiele haben "Die Sündflutn zu einem Gastspiel

an der Dresdner Semperoper im lVai 2002 eingeladen.

In den Hauptpartien:

Wolfgang Neumann als Noah. Der auch international renommierte Hel-

dentenor ist zur Zeit Mitglied des Ensembles am Mannheimer National-
theater. Am Badischen Staatstheater trat der Künstler in den letzten
Jahren u.a. als Otello und als Siegfried auf.

Bodo Brinkmann gestaltet die Partien eines Bettlers und eines vornehmen
Reisenden, irdische Verkörperungen, hinter denen sich Gott verbirgt. Der

bekannte Bariton ist an der Deutschen 0per am Rhein engagiert und tritt
an allen großen 0pernhäusern Deutschlands und auch international an vie-

len renommierten Bühnen auf. In l(arlsruhe wirl<te er bei der letzten
»Ring«-Produktion mit.

Der bekannte dänische Heldenbariton Bent Norup, u.a. an den Staats-
theatern von Braunschweig und Hannover sowie an den Städtischen
Bühnen Nürnberg tätig, hat die schwierige Partie des Calan übernommen.

Carolyn James war Mitglied der Kölner 0per, wo sie u. a. als Donna Anna
reüssierte und sich allmählich auch das größere Fach ersang. Die ameri-
kanische Sopranistin hat es in ihrer noch kurzen Karriere geschafft, sogar
an die MET in New York verpflichtet zu werden. In der vergangenen

Spielzeit sang sie in Karlsruhe die Aida. In der "Sündflut" wird sie die
Awah geben.

In weiteren wichtigen Partien sind aus dem Ensemble besetzt: die
Mezzosopranistin Wilja Ernst Mosuraitis (Ahire), Klaus Schneider
(Tenor) als Japhet, die brasilianische Mezzosopranistin Rosemara Ribeiro
(Zebid), Gregory Frank und Luiz Molz alternierend als Chus, l(necht des

Calan, u.a.
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Schauspie!

ANTIKENPROJEKT,DER THEBANISCHE ZYKLUS" DES SCHAUSPIEL.
HAUSES DÜSSELDORF IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM FESTIVAL

"THEATER DER WELT" SOWIE IN ASSOZIATION MIT DEN FESTSPIELEN
IN EPIDAURUS, MOSKAU, ST. PETERSBURG UND TOKYO

EURIPIDES

Die Bal«chen

Deutsch von Ernst Buschor
Inszenierung: Theodoros Terzopou los

Bühne: Jannis l(ounellis

Eintritt: 7,50 bis 2I,50 €

Die Produktion gehört zum thebanischen Zyklus, der als mythologi-
scher Mittelpunkt des antiken griechischen Theaters im europäischen
Gedächtnisraum überdauert hat. Die Europäischen l(ulturtage sind die
erste Gastspielstation, bevor dieser Zyklus beim Festival "Theater der
Weltn in Duisburg, im antiken Amphitheater des weltberühmten Festivals
von Epidaurus sowie in Moskau, St. Petersburg und Tokyo gezeigt wird.

Die Bakchen: Dionysos kommt nach Theben mit der Absicht, eine
Strafe über die Stadt zu verhängen, da Pentheus, l(önig von Theben, den

l(ult dieses Gottes nicht zulassen will. Vom Chor der Bakchen begleitet,
versetzt Dionysos die Frauen von Theben in mänadische Raserei. Als er
deswegen von Pentheus gefangen genommen wird, befreit er sich sogleich
wieder und bringt den l(önig dazu, verkleidet dem orgiastischen Treiben
der Bakchen zuzuschauen. Pentheus wird entdeckt und in Stücke gerissen.

Als die Bakchen aus ihrer Besessenheit erwachen, ist der Schrecken des

Erkennens maßlos. Dionysos aber hat sein Strafgericht vollzogen. Die

Sippe des l(önigs wird aus Theben verbannt.

Theodoros Terzopoulos: Der aus Griechenland stammende international
renommierte Regisseur studierte 1972-76 am Berliner Ensemble u. a. bei

Heiner Müller und Ruth Berghaus. Seither organisierte er als künstleri-
scher Direktor viele internationale Festivals, gründete 1986 eine eigene
Theatergruppe und ist seit 1991 Präsident des International Institute of
the Mediterranean Theatre in Griechenland.

Jannis Kounellis gestaltet die Ausstattung für das gesamte Antiken-
Projekt. Der in Piraeus geborene l(ünstler, der seit 1956 in Rom lebt, ins-
zeniert mit seiner Kunst Situationen, die mit den Gegebenheiten des jewei-

ligen 0rtes in Dialog treten und sich dadurch eine theatralische Dimension
erschließen. Er hat als Ausstatter für viele international renommierte
Regisseure, u. a. auch Heiner Müller, gearbeitet und gilt als einer der
wesentlichen zeitgenössischen Künstler.

> 15. April 2002
In deutscher
Sprache
20.00 Uhr
Großes Haus
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Schauspiel

ANTIKENPROJEKT "DER THEBANISCHE ZYKLUS" DES SCHAUSPIEL-
HAUSES DÜSSELDORF IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM FESTIVAL
,THEATER DER WELT- SOWIE IN ASSOZIATION MIT DEN FESTSPIELEN

IN EPIDAURUS, MOSKAU, ST. PETERSBURG UND TOKYO

SOPHOKLES

Antigone

übersetzt von Friedrich Hölderlin,
in der Bearbeitung von Martin Walser
Inszenierung: Anna Badora
Bühne: Jannis l(ounel lis

Eintritt: 7,50 bis 21,5O €

Die Produktion gehört zum thebanischen Zyklus, der als mythologi-
scher Mittelpunkt des antiken griechischen Theaters im europäischen
Gedächtnisraum überdauert hat. Die Europäischen l<ulturtage sind die
erste Gastspielstation, bevor dieser Zyklus beim Festival "Theater der
Welt" in Duisburg, im antiken Amphitheater des weltberühmten Festivals
von Epidaurus sowie in Moskau, St. Petersburg und Tokyo gezeigt wird.

Antigone: Obwohl Kreon, der neue Herrscher von Theben, die Bestat-
tung des Polyneikes verboten hat widersetzt sich Antigone seiner Anord-
nung und vollzieht das Bestattungsritual. Daraufhin verurteilt Kreon
Antigone zum Tode. Auch sein Sohn Haimon, der Verlobte Antigones, ver-
mag den König nicht umzustimmen. Erst als der Seher Teiresias die Rache

der Götter ankündigt, wird Kreon schwankend und will das Urteil rück-
gängig machen. Antigone hat sich jedoch bereits erhängt, Haimon sich in

sein Schwert gestürzt/ Kreons Frau Eurydike sich das Leben genommen.

Anna Badora: Die im polnischen Czestochowa geborene Anna Badora
studierte als erste Frau das Fach Regie an dem berühmten Max-Reinhardt
Seminar in Wien. Anschließend assistierte sie bei Peter Zadek und Klaus-
Michael Grüber in Berlin. Nach erfolgreichen Inszenierungen in Basel,
Essen, Ulm, München, Darmstadt und Wien wurde sie 1991 Schauspiel-
direktorin am Staatstheater Mainz. 1994 erhielt sie den Kulturpreis des

Landes Rheinland-Pfalz für ihre herausragenden künstlerischen Leist-
ungen. Seit 1996197 ist sie Generalintendantin des Düsseldorfer Schau-
sp i el hauses.

> 16. April 2002
In deutscher
Sprache
20.00 Uhr
Großes Haus
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Jannis l(ounellis gestaltet die Ausstattung für das gesamte Antiken-
Projekt. Der in Piraeus geborene l(ünstler, der seit I956 in Rom lebt, ins-
zeniert mit seiner l(unst Situationen, die mit den Gegebenheiten des jewei-

ligen 0rtes in Dialog treten und sich dadurch eine theatralische Dimension
erschließen. Er hat als Ausstatter für viele international renommierte Re-

gisseure, u. a. auch Heiner Müller, gearbeitet, und gilt als einer der
wesentlichen zeitgenössischen l(ünstler.
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Lulu:
Sie ist ein Symbol,
Sie ist ein 0pferl

Sie ist das l(ind, das die Liebe sucht -
0hne Grenzen, ohne Horizont...

Die Männer sind es,

Die sie ihr geben könnten,
Denkt sie,

G laubt sie,
Hofft sie...

Aber die Liebe, die gibt es nichtl
0der sie schenl<t sich nicht einfach so herl
U nd d ie Lust, d ie n immt man s ich I

Der Mensch: er ist ein Tierl
Und das Tier?
Hat es sich zum Menschen gemacht?

Lulu: sie ist die Frau,
Die Mutter, die Hure, das l(ind,
Das bis in den Tod

Den Sinn seiner Freiheit sucht!

)ö

Pierre Wyss
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PIERRE WYSS

Lulu-Szenen

zu Musih uon lannis Xenahis

Idee und Choreograhie: Pierre Wyss
Ausstattung: Johannes Conen

Eintritt: 7,50 bis 21t50 €

Frei nach Motiven aus den Tragödien von Frank Wedekind und der
0per von Alban Berg lässt sich Pierre Wyss, neuer Ballettdirektor am

Badischen Staatstheater l(arlsruhe, zu einem Tanzstück inspirieren, das

bereits am Hessischen Staatstheater Wiesbaden uraufgeführt wurde.

Lulu ist eine Männerphantasie; sie verkörpert das unschuldige Mäd-
chen genauso wie die verführerische Frau, die Hure, die Geliebte...lhre
Schönheit ist faszinierend und beunruhigend zugleich. Stets bleibt sie auf
der Suche nach Erfüllung, wird jedoch zum Symbol und zum 0pfer. Das
Straßenkind Lulu wird von seinem Vater ausgebeutet, vom reichen Dr.

Schön diesem abgekauft und lebt fortan bei dessen Familie. Sie zieht alle
mit ihrer Ausstrahlung in ihren Bann, bleibt für alle jedoch stets das ver-
klärte Bild einer schönen Frau. Im Lauf ihres Lebens verfallen ihr Män-
ner wie Frauen und gehen an ihr zugrunde. Als Prostituierte trifft sie

schließlich in London einen Mann, bei dem sie endlich die rastlos ersehn-
te Erfüllung zu finden glaubt. Es ist Jack the Ripper ...

,ln den Lulu-Dramen sind die Mythen des Weiblichen verarbeitet. Die
Gegensätzlichkeit der Interpretationen, die ihnen zuteil wurden, hat ihren
Grund in der Offenheit des Stückes; es kann die unterschiedlichsten [...]
Weiblichkeitsentwürfe in sich aufnehmen. Die Spekulationen der Rezi-
pienten über das Wesen Lulus, ihren Symbolgehalt, vollziehen häufig noch

einmal nach, was die im Stück auftretenden Männer unablässig und mit
wechselnden Resultaten tun. [...] Die auf Abgeschlossenheit und Endgül-
tigkeit insistierenden Interpretationen ignorieren, in dem sie diese Figur
eindeutig festlegen wollen, die Gebrochenheit in der die konventionalisier-
ten Bilder des Weiblichen im Stück präsentiert werden. Lulu demonstriert
die Austauschbarkeit dieses Klischees. In der Offenheit der Lulu-Dramen
für die divergenten Bestimmungen der Weiblichkeit liegt nicht ihre
Schwäche, sondern eine spezifische Qualität: die Mystifikationen des

Weiblichen können von den im Stück agierenden Männern, aber auch von

den Männern am Regiepult und im Parkett in die Lulu-Figur hineininter-
pretiert werden. Insofern ist Wedekind nur ein Interpret von vielen, wenn
er den Darstellerinnen der Lulu ,Ursprünglichkeit. und ,Natürlichkeit,
abverlangt". (Siluia Bouenschen)

Ballett

> 20. April 2002
27. April2002
Jeweils 19.30 Uhr
Kleines Haus
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Sinfoniekonzert
mit Uraufführung

Peter Ruzicka: Fünf Bruchstüche fiir Orchester

lVilfied Maia Danner: ,a??arition - techno infernal, breathless ...o

fir Saxophon, grofes Kammerorchester und Tonband (Uraufführung)

Maurice Rauel: Daphnis et Chloä

Musikalische Leitunq:
Generalmusikdirektor l(azushi 0no

Detlef Bensmann, Saxophon

Badische Staatskapel Ie

Badischer Staatsopernchor

Eintritt: 14,50 bis 28,- € (21. April)
10,- bis 32,- € (22. April)

Ruzickas »Bruchstücke" sind gleichzeitig Fragment und l(onzentrat
einer Sinfonie. Allerdings scheinen sie die Bestimmung dieser Gattung -
,die Wirklichkeit als Einheit zu erfahren, sie in einem großen Entwurf zu

umfassen und so zu transzendierenn - zu unterlaufen: Das Ganze wäre das

Unwahre auch hier.

Wilfried Maria Danner - Schüler von Ligeti, Henze, Berio und Mes-

siaen - zählt zu den viel beachteten deutschen zeitgenössischen l(omponis-

ten. Seine Saxophon-l(omposition liegt im sogenannten cr0ss-0ver-

Bereich, im Grenzbereich zwischen E- und U-Musik, und verspricht die

Einbeziehung von punktuellen Elementen wie auch Versatzstücken aus

dem Jazz-, Funk- und Rockbereich. Das Werk flankiert im Konzertbereich

die nahezu zeitgleiche Uraufführung seiner 0per,Die Sündflutn.

Ravels choreographische Sinfonie entstand 1909-12 für Serge

Dhiagilew und sein berühmtes "Ballet russe". In diesem großformatigen

musikalischen Fresko beschwört Ravel ein ,bukolisches Hellas«, in dem

sich die Fabel von Liebe, Raub und Rettung des Schäfers Daphnis und der

Nymphe Chlo6 abspielt. Mehrere zeitliche wie musikalische Brechungen

machen diese Beschäftigung mit der Antike zu einer der spannendsten,

erotischsten und klangprächti gsten.

Konzert

> 21. April 2002
11.00 Uhr
22. Aptil2002
20.00 Uhr
Großes Haus
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Wilfried Maria Danner

"apparition - techno infernal, breathless ....
für Saxophon, großes l(ammerorchester und Tonband 2OOO-2OOZ)
Auftragswerk der Europäischen l(ulturtage und des Badischen Staats-
theaters l(arlsruhe

"Es gibt eine Sehnsucht der Dialektik, zum Beispiel bei Benjamin und
Adorno. Auch die scharfsinnigste Dialektik endet immer in Nostalgie.
Demgegenüber gibt es aber tiefliegender (ebenfalls bei Benjamin und
Adorno) eine "Melancholien des Systems, die unheilbar ist und unver-
wundbar für die Dialektik. Durch die ironische Transparenz der Formen
gewinnt sie die 0berhand.«
(Jean Baudrillard)

... >Sehnsucht der Dialektik<

... >Melancholie des Systems<

... >(ironische) Transparenz der Formen<

Aussagen, Thesen, Feststellungen des französischen Soziologen und
Philosophen Jean Baudrillard, die meine kompositorische Arbeit geprägt
und beeinflusst (- ja vielleicht sogar erst möglich gemacht ) hat ...

Wilfried Maria Danner, Jahrgang 1956, gehört inzwischen zu den
interessantesten deutschen zeitgenössischen l(omponisten, die sich auch
auf internationaler Ebene einen Namen machen konnten. Seine vielfältige
musikalische und geisteswissenschaftliche Ausbildung führte ihn zu
Studien bei führenden l<omponisten der zeitgenössischen Musik wie Hans
Werner Henze, Luigi Nono, György Ligeti und 0livier Messiaen. Als
Förderung erhielt er mehrere Stipendien und den begehrten ,Rom-preisn,
der mit einem einjährigen Studienaufenthalt in der "Villa Massimo« in
Rom verbunden ist. Die Hamburger Staatsoper und die Deutsche Oper
Berlin wählten Wilfried Maria Danner als "Composer in residence«. peter
Gülke, Marcello Viotti, Dennis Russell Davies und Christoph Eschenbach
dirigierten seine Werke.

> Wilfried Maria Danner
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THEATRE DE LA CHOUCROUTERIE STRASBOURG

ROGER SIFFER

»Herr Rhein..

Sketche und Lieder - Eine Hommage an Europa

Urauffihrung

Texte und Lieder: Roger Siffer, Manfred Pohlmann, Henri Muller
Arrangements, Musik und Klavier: Henri Muller
Ziehharmonika: Armand Jehl6
Geige: FrÖdäric No16l

Eintritt: 7,50 bis 21,50 €

Mit Hilfe von Victor Hugo (Franl<reich ehrt den großen Schriftsteller
2002 anlässlich seines 200. Geburtstages), aber auch Dank Goethe,

Heine, Apollinaire, Musset, Dank Volkssagen und Legenden, mit Kabarett-

Texten und einem Dutzend Volksliedern in elsässisch, fränkisch, deutsch,

französisch und jiddisch wollen wir Vater Rhein eine Hommage bringen'

Der Rhein, Wirbelsäule Europas, hat Krieg und Frieden bewirkt, Hass und

Freundschaft, war M ittelpunkt ausgestorbener Berufe wie Goldwäscher

oder Flößer und wird uns als Vorwand dienen, um einfach vom Menschen

zu reden und um uns zu Weltbürgern mit elsässischem Pass zu machen,

was es natürlich nicht gibt. Und wir werden uns über den Ausländer befra-

gen, den Fremden, den Andersartigen.

THEATER

Text und Chanson

> 21. April 2002
19.30 Uht
24. April2002
2. Mai 2002
Jeweils 20.00 Uhr
Mehrsprachig
Kleines Haus

> Roger Siffer
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Schauspiel

> 22. April2002
in rumänischer
Sprache
20.00 Uhr
Kleines Haus

GASTSPIEL DES RUMANISCHEN NATIONALTHEATERS CLUJ

WILLIAM SHAKESPEARE

Hamlet

nszenierung: Vlad Mugur
Ausstattung: Helmut Stürmer

Eintritt: 7,50 bis 21,50€

Der Stoff um den dänischen Prinzen Hamlet, der ausgehend von
England über Jahrhunderte die Selbstanalyse europäischer und außer-
europäischer Gesellschaften begleitet hat, erfährt auch heute ständig
neue, kreative Interpretationen.

,Vlad Mugurs Inszenierung ist ,äußerst< zeltgenössisch. Die Regie, das
Bühnenbild, die Kostüme, die Musik (übrigens sehr lakonisch aus
Geräuschen von der Baustelle, einem Lied auf der Flöte und noch zwei
anderen Momenten bestehend) sind aktuell. Nichts erinnert an vergangene
Epochen, nichts Romantisches. Keine Feierlichkeit. Als Zuschauer sieht
man bekannte Gegenstände und wohnt bekannten Erlebnissen bei: Liebe,
Ef fersucht, Hass, Neid, Gewissensbisse, Zweifel, U nentschlossenheit,
Angst, Habsucht. Vlad Mugur folgt jenen Details des Shakespearschen
Textes, die in hoch romantischen Inszenierungen weggelassen wurden, und
schafft ein Schauspiel, in dem die Hässlichkeit, das Groteske, der Spott
überwiegen. Paradoxerweise wird das Tragische durch diese unorthodoxen
Mittel erreicht, die uns aber so familiär, so vertraut sind, da sie unserem
Alltag entnommen sind. Es ist die Tragik unserer Tage.n
(Marta Petreu, Apostrof,, Nr. 7-8/2001)

Das Nationaltheater Cluj gilt als progressivste l(raft im l(anon der
rumänischen Theaterinstitutionen. Dem Badischen Staatstheater ist es
gelungen, das erste Gastspiel dieser Inszenierung außerhalb Rumäniens zu
zeigen.
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Schauspiel

GASTSPIEL DER MARKUS ZOHNER THEATER COMPAGNIE SUISSE

HOMER

Die Odyssee

erztihlt und gespielt uon zwei Schauspielern

Eintritt: 13,- €

Im vierzehnten Jahr des Bestehens präsentiert die MARKUS Z0HNER
TH EATER C0MPAGNIE einen einmaligen Theaterabend.

»Die Odyssee", Beginn der abendländischen Kultur, gespielt von zwei
Vollblutschauspielern, die sich so vollständig in den Stoff stürzen, dass sie

erst vervielfältigt in den verschiedensten Figuren, Göttern, Ungeheuern,
Zauberinnen und Seemännern wieder an die 0berfläche kommen.

Eine ganze Welt der griechischen Mythologie entsteht vor den Augen
des Zuschauers, immer getragen von einer Komik, von einer Ironie, die ihn
vor dem Ertrinken in der scheinbaren Unendlichkeit des Epos bewahrt.

Für eine Theater Compagnie, die nach neuen Theaterformen, nach
einer Verschmelzung von Imagination mit l(örper, Stimme und Sprache
sucht und ihre Stücke in der ganzen Welt aufführt, ist die Odyssee ein
Stoff, wie er idealer nicht sein könnte: Die phantastische Welt der Götter,
Halbqötter und Ungeheuer, und zwischen ihnen, winzig und doch mächtig,
0dysseus.

Menschen, so göttlich, und Götter, so menschlich. Die Welt hat sich
geändert in den tausenden Jahren seit 0dysseus, doch noch immer schlach-
ten globalisierte Freier fröhlich die Rinder in unserem eigenen Hause, ver-
wandelt becircend das Fernsehen uns in Schweine, freuen sich einäugige
Finanzriesen über unseren Besuch in ihrer enormen Höhle. Und die
0dyssee geht weiter ...

> 28. April 2002
19.30 Uhr
29. Aptil2002
20.00 Uhr
In deutscher
Sprache
insel
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GASTSPIEL DER TSCHECHISCHEN NATIONALOPER

UMBERTO GIORDANO

Andrea Ch6nier

Musikalische Leitung: Jan Stych

Inszenierung: Stanislav MoSa

Bühnenbild: Jan Du§ek

l(ostüme: Andrea Kuöerovä

Eintritt: 8,- bis 28,- €

Der Dichter Andrea Ch6nier wird als Befürworter der Französischen

Revolution des Hochverrats angeklagt und zum Tode verurteilt. Die
Tochter der Gräfin Coigny versucht mit allen Mitteln, den Geliebten zu ret-
ten, aber ohne Erfolg. Gemeinsam besteigt sie am folgenden Morgen mit
Ch6nier den Karren, der beide zur Hinrichtung bringt.

Die Französische Revolution und ihre Helden, die für ihre ldeale auf die

Barrikaden und in den Tod gingen, haben über die Jahrhunderte ein Stück
Geistesgeschichte mitgeschrieben und sind Gegenstand kreativer Aus-

andersetzung von l(ünstlern aus vielen Teilen Europas gewesen.

Gerade in der Verbindung einer italienischen 0per des Verismo einer-
seits, die sich wiederum inhaltlich mit der Französischen Revolution aus-

einandersetzt, und einer tschechischen lnszenierung andererseits, zeigt
sich ein europäischer l(ontext.

Dies ist ein Hinweis darauf, dass der Mythos in Bewegung bleibt, die

Suche nach Idealen und Visionen auch im Internet-Zeitalter nicht aufhört
und weiter nach Antworten auf die essenziellen Fragen unseres Daseins

und unserer Gesellschaftsformen gefragt wird.

Die tschechische Nationaloper hat seit der öffnung des Eisernen
Vorhangs 1989 erheblich an internationalem Profil gewonnen und verfügt
über ein Haus in Prag und eins in Brünn.

0per

> 30. April 2002
20.00 Uhr
in italienischer
Sprache
Großes Haus
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Studienprogramm

Theatermanagement

Gaststadienprogramm mit dem Studio des Moshauer Künstlertheaters,
Sttrdiengang Theatermanagement, in Assoziation mit dem Institute for
Aduanced Theatre Tiaining at Haruard Uniuersity

Ausgehend von den Europäischen l(ulturtagen 2000, die jungen

Theaterakademien und ihren Studentinnen und Studenten gewidmet
waren/ von den dort erlebten Begegnungen und geknüpften l(ontakten ist
ein Austauschprogramm entstanden, das das l(onzept der Europäischen
l(ulturtage von einem reinen Fremdveranstaltungsfestival in Richtung
einer echten europäischen Zusammenarbeit verschiebt.

Das weltbekannte Moskauer I(ünstlertheater unterhält seit seiner
Begründung durch l(onstantin Stanislavski mehrere Studios. Seit der Öff-
nung des Eisernen Vorhangs ist eine dieser Akademien für theatrale
Ausbildung mit neuer Perspektive fortentwickelt worden und bietet seit
kurzem auch einen Studiengang "Theatermanagement« an. Dieses
Programm läuft in enger Assoziation mit dem Institut for Advanced
Theatre Training at Harvard University in Cambridge ab und ermöglicht
den Studenten so Einblicke in unterschiedliche Theaterstrukturen in ver-
schiedenen Ländern.

Das Spektrum dieses Ausbildungsgangs wird nun mit einer weiteren
Ausbildungsstation am Badischen Staatstheater erweitert. Die Student-
innen und Studenten werden bei der Vorbereitung der Europäischen Kul-
turtage 2002 in fast allen Abteilungen eingesetzt, die sich mit der 0rgani-
sation des Festivals beschäftigen. Dabei ist auch eine enge Kooperation
mit der Stadt und deren beteiligten Dienststellen verabredet worden.

Gerade im Hinblick auf die immer wichtiger werdende Perspektive der
Kulturvermittlung ist dieses Programm als interessanter Baustein zukünf-
tiger europäischer Kooperationen zu werten.

> April lMai2002
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> Hardy Krüger > Bernd Weikl

19. 0pernball
i rtt lJ,rr/istLrtt,\trrrttstltrtt/t'r

Eintritt: 80,- bis 150, €

Zum 19. Mal veranstaltet das Badische Staatstheater den beliebten
0pernball, der längst zum gesellschaftlichen Ereignis der Region gewor-
den ist. Einmal im Jahr verwandelt sich das Haus in eine Traumkulisse aus
B lumenarrangements und Theaterdekorationen.

Ein Programm mit internationalen Stars sorgt für beste Unterhaltung:
Weltstar Hardy l(rüger ist Conf6rencier im Großen Haus, l(ammersänger
Bernd Weikl (Wiener Staatsoper, Bayreuter Festspiele) ist Stargast der
0perngala und die Tanzgruppe BRASIL TR0PICAL garantiert mit heißen
Rhythmen beste Stimmung bei der Mitternachtsshow. Sechs l(apellen sor-
gen für Abwechslung und Tanzlaune bis in die frühen Morgenstunden.

Der Ball, der keine Wünsche offen lässt, bildet diesmal den Abschluss
der Europäischen l<ulturtage.

> Brasil Tropical

> 4. Mai 2002
20.00 Uhr
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Eintrittskartenverkauf und Informationen:

Badisches Staatstheater Karlsruhe
Baumeisterstr. IL
76137 Karlsruhe

Tageskasse:
Montag bis Freitag: 10 - 13 Uhr

16 - 18.30 Uhr
10 - 13 UhrSamstag:

Abendkasse:
1 Stunde vor Vorstellungsbeginn

Telefonischer Vorverkauf l
Montas bis Freitag: 10 - 18.30 Uhr
bzw. bis zum Beginn der ersten Abendvorstellung
Samstag: 10 - 13 Uhr
Telefon: 072L I 93 33 33 (Staatstheater)

Telefon: 0721135 57-450 (insel)

Telefax: 07 2l I 35 57 -346
e-mai I : Kartenverkauf@bstaatstheater.de

Badisches Staatstheater im Internet
www.staatstheater. karl sruhe.de

Information:
Telefon: 0721 135 57 - 232/-122
Telefax: 072L137 32 23
e-mail: pressestelle@bstaatstheater.de

Programmänderungen vorbehalten
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Sofern die l(arten zugesandt werden sollen, bitten wir einen Freium
schlag beizufügen. Vorbestellungen (auch telefonisch) werden nach
Reihenfolge des Eingangs bearbeitet.

Schwerbehinderte, Studierende, Schüler-/innen, Helfer/innen im freiwilli-
gen sozialen Jahr, sowie Wehrpflichtige und Zivildienstleistende erhalten
gegen Vorlage des entsprechenden Ausweises rd. 50%" Ermässigung auf
den Tageskassenpreis.

Die Eintritts- und Abonnementkarten gelten am Vorstellungstag ab drei
Stunden vor der Vorstellung bis zum Betriebsende als Fahrkarte für
das gesamte Liniennetz des Karlsruher Verkehrsverbundes.
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> So, 14. April -
So, 25. August
2002

Europaweit - Kunst der 60er Jahre

In Zusamnenarbeit mit den Städtischen Kunstsdmmlungen Kar/srulte

Öffnungszeiten:
Mi 10 - 22 Uhr, Do - So 10 - 18 Uhr
1. l\Iai 10 - 18 Uhr, Pfingstmontag geschlossen

Eintritt: 6,50 € l5 € ermäßigt
Teilnahme an Führungen zusätzlich 1,50 €.
l(inder bis 15 Jahre und Schulklassen in Begleitung einer Lehrkraft frei.
Gruppen ab 10 Personen ermäßigter Eintritt.
Führungen für Gruppen: nach Voranmeldung (Tel. 072U133-4411)
max. 30 Personen, 70 € zzgl. Eintritt

Mit besonderer unterstützung 0., I iX[?IHü[ä'

Die Ausstellung umfasst rund 200 Werke von Künstlern des geographi-

schen Europa zwischen dem Atlantik und dem Ural. Sie ist - mit wenigen
Ausnahmen - auf den Zeitraum 1957 bis 1973 begrenzt. Die Stalinära ist
überwunden (1961 wird Stalins Leichnam aus dem Mausoleum auf dem
Roten Platz entfernt), es herrscht immer noch der Kalte Krieg zwischen
Ost und West. Dies manifestiert sich vor allem 1961 im Bau der Berliner
Mauer, 1962 in der l(uba-Krise. 1967/68 formiert sich im Westen die
sogenannte 68er-Bewegung und in Prag findet der »Prager Frühling"
statt, der von russischem Militär blutig niedergeschlagen wird. Das Be-
wusstsein östlich des Eisernen Vorhangs, also Russlands und seiner Satel-
litenstaaten (Deutsche Demokratische Republ ik, Polen, Tschecheslowakei,
Ungarn, Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien), wird von der Politik und den
Richtlinien einer sozialistischen/kommunistischen Einheitspartei mit tota-
litären Zügen geprägt. Westlich des Elsernen Vorhangs dominiert unter
der Agide der USA dagegen ein demokratisches Selbstverständnis und ent-
wickelt sich in der freien Marktwirtschaft ein konsumorientiertes Denken.
Die krassen Gegensätze der Systeme, Lebensformen und der in ihnen exi-
stenten Menschen führt naturgemäß zu sehr gegensätzlichen Inhalten und
Stilen der diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs lebenden Künstler.
Sind zum Beispiel im Westen die Freiheit der Kunst, der Kunstmarkt und
das Avantgarde-Denken die Maximen, die in gewisser Weise auch Quali-
tätsbegriffe transportieren, so gibt es im Osten eine offizielle Kunst mit po-

litischen Vorgaben, neben der sich eine inoffizielle l(unst im privaten Be-
reich ohne jede marktwirtschaftliche Unterstützung entwickelt.

Die Vorurteile über die Kunst der jeweils anderen Seite des Eisernen
Vorhangs waren heftig: Der Westen feierte seine Freiheit in der Kunst vor
allem im Bereich der Abstraktion und qualifizierte die Kunst des Ostens in
ihrer Gegenständlichkeit als indoktrinierten »Sozialistischen Realismus"
ab. Der 0sten mit seinem Hang zur Überhöhung der Arbeitswelt und des

Vernissage:
So, 14. April 2002
11.00 Uhr

Städtische Galerie
beim ZKM
Lorenzstr. 27

Info-Tel.
(072t') L33-440L
oder -4444
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> ERIK BULAToV, Roter Horizont, 7971172, Galerie Clara Maria Sels, Düsseldorf
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einfachen Menschen definierte die l(unst des Westens als chaotisch, wirk-
lichkeitsfremd und dekadent. Als Folge hatten diejenigen l(ünstler, die den
jeweiligen Maximen nicht entsprachen, einen schweren Stand: Die nach wie
vor gegenständlich arbeitenden l(ünstler wie beispielsweise l(arl Hubbuch
und Harald Duwe im Westen, beziehungsweise die konzeptionell oder ab-
strakt arbeitenden l(ünstler im 0sten. Beispielsweise die Sammlerehepaare
Irene und Peter Ludwig sowie Kenda und Jacob Bar-Gera in l(öln waren
unter den ersten in Westdeutschland, die sich über diese Vorurteile hin-
wegsetzten und systematisch Kunst aus osteuropa erwarben.

Die Komplexität der Themenstellung macht eine Beschränkung in der
Auswahl des Materials und der inhaltlichen Aspekte erforderlich. So ist
die Ausstellung in sieben Abschnitte untergliedert, wobei der Schwerpunkt
auf der osteuropäischen l(unst liegt. Insgesamt werden Werke von rund 70
l(ünstlern präsentiert, wobei das Verhältnis von 0st und Westkünstlern
etwa hälftig ist. Die Präsentation ist im wesentlichen auf Gegenständ-
lichkeit und die traditionellen Medien beschränkt und verzichtet bewusst
auf anderweitige Darstellungsformen wie Installationen oder Performan-
ces, die in dieser Zeit aufkommen:

> ULL0 S0OSTER Erzwungenes Schweigen, 1965
Museum Ludwig Köln, O Rheinisches Bildarchiv, Köln

dla

> SIGMAR POLKE, Vae I, 1965, Plaka und Kasin auf Leinwand, IOO x 90 cm

Städtische Galerie Karlsruhe, Slg. Garnatz
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Die Ausstellung umfasst folgende sieben Kapitel

I Als Auftakt: Künstlerische Positionen von Ost und West in der Zeit
1957 bis in die 80er Jahre. Die Zeitgrenze 1973 wird in diesem einen

Fall überschritten, weil die 0stkünstler in den 80er Jahren beginnen,

eine offenere kritische Haltung zu artil<ulieren.
2 Die Welt des Pop und des Comic als Dominante in der Westkunst in den

60er Jahren, deren Stilsprache auch von einigen osteuropäischen l(ünst-

lern übernommen wird. Inhaltlich stehen sich westlicher Witz in der
Auseinandersetzung mit der Medien- und l(onsumkultur und östlicher

doppelbödiger Dialog mit politischer Bildpropaganda gegenüber.

3 Die Magie der Dinge als Spiegel subjektiver Annäherung an die Gegen-

stände der Alltaqswirklichkeit. Dem Fetischcharakter der Konsumarti-
kel widerspricht ein verinnerlichter Dingbezug.

4 Werke von Malern aus der Deutschen Demokratischen Republik
sind repräsentativ für eine Kunstauffassung, die stilistisch zwar dem

doktrinären Willen einer sozialistischen, auf Realismus beharrenden
Parteiregierung entspricht, aber durch eine doppelsinnige Inhaltlich-
keit die geforderte Aussage unterläuft.

s Die inoffizielle Kunstszene im Moskau der 60er Jahre. Diesen l(ünst-

lern ging es um eine individuelle, freiheitlich geschaffene l(unst abseits

eines parteikonformen l(unstbetriebs. Eine spezifisch östliche, durch die

iahrhundertelange Tradition der Ostkirche geprägte religiöse Haltung

lebt in den Bildern weiter, die als allgemeingültige Ikone aufgefasst

wird.
6 Die Spannbreite einer neuen f igurativen Malerei in Westeuropa. Diese

ist in den 60er Jahren außerordentlich groß und reflektiert offen sowie

kritisch die aktuellen gesellschaftsrelevanten Themen der Zeit.

7 Die verschlüsselte Botschaft. Beständige Angst in einem totalitären
Regime führte bei vielen Künstlern im Osten nicht nur in die innere

Emigration, sondern brachte auch eine besondere, vielfach skripturale

- Tagebüchern ähnliche - l(unstform hervor.

Die Ausstellung findet im Rahmen der 16. Europäischen Kulturtage
Karlsruhe 2002 statt, die dem Motto «Mythos Europa?n gewidmet sind.

Zweck des Projekts ist eine vorurteilslose Gegenüberstellung von 0st- und

Westkunst im Zeitalter des Kahen Krieges und eine aufklärende Begegnung

vor allem mit den eigenständigen Leistungen der Kunst im Osteuropa der

60er Jahre. M it dieser Ausstellung wird zum erstenmal der Versuch unter-

nommen/ im Zeitgleichen das grundlegend Verschiedene, aber in mancher
Hinsicht auch Vergleichbare anschaulich zu machen. Der Informationsfluss
über die l(unst des jeweils anderen war durch den Eisernen Vorhang zwi-

schen Ost und West äußerst gering. Bis heute gibt es keine ausreichende

Literatur, die sich den europäischen Phänomenen der bildenden l(unst im
Zeichen des Kahen Krieges gewidmet hat.
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Das Ziel dieser Ausstellung ist die Gewinnung von neuen Erkenntnissen

für die l(unstgeschichte des geographischen Gesamteuropa in einer Zeit,
als dieses politisch und ideologisch gespalten war. Ein weiteres Ziel ist die
Rekapitulation einer mittlerweile historischen Phase europäischer Ge-
schichte und der damit verbundene Appell an die Jugend, die Annäherung
an Osteuropa und den Einigungsprozess Gesamteuropas mit voranzutrei-
ben.

Als Ergebnis sind neue und für viele überraschende Einsichten zu er-
warten sowohl in die Gegensätzlichkeit der Kulturen in Ost und West, aber
auch in bislang übersehene Verwandtschaften. Es ist damit zu rechnen,
dass weiterführende wissenschaftliche Untersuchungen und Ausstellungen
folgen werden, die auf diesem Projekt aufbauen. Die gewonnenen Einsich-
ten sind unabdingbare Voraussetzung für den Respekt vor und das Ver-
ständnis für die l(unst und l(ultur des jeweils anderen als Ausgangspunkt
für ein neues europäisches Bewusstsein.

Der konzeptuelle Ansatz war die grenzüberschreitende Zusammenfüh-
rung von 0st- und Westkunst in einem überschaubaren Zeitraum und unter
dem Aspekt des geographischen Begriffs Europa. Der gewählte Zeitraum
von 1957 bis 1973 ergab sich aus dem gesichteten Material und deckt sich
mit politisch-soziologischen und kulturellen Eckdaten in der europäischen
Geschichte zwischen Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
und dem Grundlagenvertrag zwischen der DDR und der BRD.

Methodisch ergab sich die bewusste Beschränkung auf die gegenständ-

liche Malerei aus dem Gesichtspunkt, dass nach einer Hochphase der ab-
strakten l(unst im Westen ab 1957 allmählich wieder die Rückkehr zur
Figuration zu beobachten ist, was als übergeordnete Klammer am ehesten
einen Vergleich von der Ost- mit der Westkunst zulässt. Aufgrund dieser
Vorgaben und beraten von Fachwissenschaftlern wurden die für die Aus-
stellung in Frage kommenden l(ünstler ausgewählt.

Die Sichtung des Materials legte die sieben l(apitel nahe, durch die die
Ausstellung ihre Struktur erhielt. Die Zusammenstellung der einzelnen l(a-
pitel erfolgte jeweils nach topographischen, inhaltlichen oder stilistischen
l(riterien. Das l(apitel 7 - Verschlüsselte Botschafi- war eine überraschende,
wenn auch naheliegende Gruppierung, die sich thematisch vor allem aus
dem politischen Zeitgeist in Osteuropa erklärt. Der Leihverkehr brachte
eine internationale, überwiegend europäische Vernetzung mit ost- und

westeuropäischen öffentlichen und privaten Leihgebern, Museen, Sammlern
und l(ünstlern mit sich.

Um die Inhalte der Ausstellung einem größeren Interessentenl<reis zu
vermittel n, werden verschiedene beg leitende Sendungen im l(u ltu rprogramm
des Südwestrundfunks (SWR2) ausgestrahlt. Innerhalb der Ausstellung
werden regelmäßig Führungen angeboten. Darüber hinaus sollen zwei Vor-
träge Themen der Ausstellung vertiefen: Eduard Beaucamp, der bekannte
l(ultu rredakteur der Fran kfurter Al I gemeinen Zeitung und ausgewiesener
Kenner der DDR-Kunst referiert am Donnerstag, den 16. Mai 2002 über
die Situation der l(ünstler während der 60er Jahre in der DDR. Am 18.
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Juli 2002 führen der international bekannte Künstler Ilya Kabakov und

der renommierte l(ulturhistoriker Boris Groys ein Gespräch über die
Situation der Künstler während der 60er und 70er Jahre in Moskau.

Die Ausstellung wird im Anschluss an l(arlsruhe in der Staatlichen

Galerie Moritzburg in Halle/Saale gezeigt. Für das Projekt ist es von

Bedeutung, dass es - unter dem Aspekt der Aufklärung - sowohl diesseits

als auch jenseits des ehemaligen Eisernen Vorhangs präsentiert wird.

> JIRI KoLAR, Wie wird es morgen gehen, Blatt 30 aus dem "Tagebuch 1968

Neues lvluseum - Staatliches l\/luseum für Kunst und Design in Nürnberg
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Mythos Europa -
aus europäischen Ateliers

Ein e-mail-art Projekt

In Zusammenarbeit mit dem Bezirhsuerband
Bildender Künstlerinnen und Künstler Karlsruhe e.V

Öffnungszeiten:
Di - Fr 16 - 18.30 Uhr
Sa+So 11 - 14 Uhr

Eintritt frei

Mail-Art-Aktionen waren zunächst der Versuch einzelner l(ünstler,
l(unst in Form einer Postkarte zu versenden und auszutauschen. In den

1970er Jahren gab es erste Ausstellungen. Künstler aus verschiedenen euro-
päischen Ländern beteiligten sich an diesem neuen l(onzept. Gerade für
l(ünstler aus 0steuropa war es eine willkommene Möglichkeit, 0rginale in

westlichen Ausstellungen zu zeigen. Der BBI(-l(arlsruhe veranstaltet nun

eine Ausstellung mit l(ünstlerinnen und l(ünstlern, die sich mit der heuti-
gen l(ommunikationstechnik realisieren lässt. Die globale Vernetzung setzt
die l(ommunikationskonzepte ursprünglicher Mail-art-ldeen perfekt um.

Politische Grenzen und Systheme stellen kaum noch eine Einschränkung
dar. Eingriffe und Zensur im Datenstrom sind derzeit schwer durchzuset-
zen,

Diese Ausstellung in der l(ünstlerhaus-Galerie bildet die logische Fort-

setzung der Mail-art-l(onzepte. Per e-mail treffen die Arbeiten vieler euro-
päischer l(ünstlerinnen und Künstler zum Thema »Mythos Europa" beim

BBI(-l(arlsruhe ein. Die Arbeiten werden hier vom virtuellen in den mate-
riellen Zustand gebracht und ausgestellt. Über das lnternet können die Be-

sucher der Ausstellung Kontakt mit den Künstlern aufnehmen.

Das Projekt unternimmt den Versuch, über die Dauer der Ausstellung
hinaus die Kommunikation mit den Künstlerinnen und Künstlern zu sich-
ern. Im Internet kann die Ausstellung ebenfalls besucht werden.

> So, 14. April -
So,5. Mai 2002

Eröffnung:
So, 14. April 2002
16.00 Uhr

Künstlerhaus-
Galerie
Am Künstler-
haus 47

Info-Tel.
(072L1 373376
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> Sa, 20. April -
So, 16. Juni 2002

Vernissage:
Sa,20.April 2002
19.00 Uhr

Badischer Kunst-
verein
Waldstr.3

Info-Tel.
(07 2L) 28226

Uncertain Signs -
True Stories

Lene Berg, Ann-Sofi Siden, Sanja Perisic, Tanja 0stojic, Fani Niemi-
Junl«ola, Alicia Framis, Neriman Polat, Henrietta Lehtonen, Ana
Torfs, Cristina Mateus, Sara Anahory

In Zusammenarbeit mit dem Badischen Kunstuerein Karbruhe e.V

öffnungszeiten:
Di-Fr11-19Uhr
Sa, So u. Feiertag 1l - 17 Uhr

Eintritt: 3 € / 1,50 € ermäßigt
Mitglieder des Badischen Kunstvereins frei

Die Ausstellung vereint zehn junge l(ünstlerinnen aus - bis auf eine
Ausnahme (Belgien) - nord-, südost- und südwesteuropäischen Ländern.

Sie bringt aktuelle l<ünstlerische Positionen zusammen/ die sich in kri-
tischer Auseinandersetzung mit Repräsentationsfragen in Medien- und
Machtverhältnissen der Problematik des Unentschiedenen / Verantwortungs-
losen / Unbewussten widmen. Ausgangspunkt der l(onzeption war / ist eine
Formulierung von Roland Barthes, dass - sinngemäß - in jeder Gesellschaft
verschiedene Techniken entwickelt werden, die schwimmende Kette von
Bedeutungen zu fixieren, um dem Terror durch unbestimmte Zeichen ent-
gegenzuwi rken.

Die Fokussierung auf drei unterschiedliche Regionen Europas - Skan-
dinavien/ Balkan/ iberische Halbinsel - akzentuiert die jewei Iigen sozialen
und kulturellen Besonderheiten einerseits und bezieht sich zugleich auf
eine gemeinsame Basis von Repräsentationssystemen, Wahrheitsmodellen
und Bedeutungsmonopolen.

Die Ausstellung reagiert auf den individuellen wie sozialen Anpassungs-
druck, der sich von der derzeitigen Neoliberalisierungs- und Deregulie-
rungswelle auf den/die Einzelne/n überträgt, in dem ökonomische Vernunft
immer strenger und vielfältiger in individuelle Strukturierungen überant-
wortet wird.

D iese "unheim I iche Verantwortung" ke71-s5p6ndiert mit ei nem entsp re-
chenden Ausschluss von,Unbedeutendemn. Entlang dieser Grenzziehung,
wo Bedeutungen erzeugt werden müssen, wo auch die Masse an Vorbildern
keinen Aufschluss mehr über das Reale gibt, wo das Verhältnis von
Erfahrenem und gesellschaftlichen Diskursen unentschieden oder ohn-
mächtig artil<uliert wird, orientieren sich die Arbeiten der beteiligten l(ün-
stl eri n nen.
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> CRISTINA MATEUS,
Inverted Position, C'print, 2001

> CRISTINA MATEUS, Ceci ia, Video, 2001
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Das inhaltliche Spannungsfeld, das ihre Beiträge in verschiedenen
Medien markieren, kreist um die Differenzen des individuellen und sozia-
len Selbstbewusstseins in einer sich selbst unbewussten (patriarchalen)

l(ultur. Formuliert werden Erfahrungen von 0hnmacht, Verlangen und
Unsicherheit, Leere und Selbstbehauptung, Fantasien von l(ontrolle und

Gehorsam, Rekonstruktionen des anderen im Monolog ....
Zur Ausstellung erscheint ein l(atalog /rca. 96 Seiten, dt./engl.) mit

zahlreichen farbigen Abbildungen und Texten von Cateau Robberechts,
Svetlana Racanovic, Lars Saari, Mika Hannula, Jan-Erik Lundström,
Miguel von Hafe P6.rez, Suzana Milevska und Angelika Stepken.

> ANA T0RFS, Du lvlentir-faux (Vom falsch lügen), 1998' 2000, Slide installation/book, View of the installation at the "Palais
des Beaux-Arts" in Brussels (1519 - 5lll 2000) Photo: Philippe De Gobert
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Der Europäische Mythos in der Kunst

außereuropäischer Länder

In Zusammmenarbeit mit dem Verband Karhruher Galerien e.V

Galerie l(arlheinz Meyer
Galerie Meyer Riegger

Galerie Rottloff
Galerie von Tempelhoff

Jeweils Eintritt frei

Die genannten Galerien werden sich an den Europäischen Kulturtagen
2002 unter dem Thema "Mythos Europa?" mit Ausstellungen präsentie-

ren, die das vorgegebene Thema von außereuropäischen Blickpunkten her

untersuchen und zur Diskussion stellen, inwieweit Künstler aus Australien,
Japan, Korea und den USA sich vom Mythos der europäischen l(ultur ha-

ben beeinflussen lassen oder nicht.
Weiterhin interessieren die Ergebnisse eventueller Einflüsse und deren

Verarbeitung in der zeitgenössischen l(unst dieser Länder.

Da sich der Badische Kunstverein beispielsweise den europäischen My-
thos vom Blickwinkel der Ränder Europas zum Thema genommen hat,

scheint sich diese Fragestellung in idealer Weise damit zu ergänzen.
Thematisiert in der l(unst der einzelnen Künstler wird nicht der Mythos

Europas als solcher, sondern der bewusste oder unbewusste Tugri'tf auf die
europäische l(unstgeschichte und deren Einfluss auf andere l(ulturen sowie

die Wechselwirkungen, die durch solche Begegnugen entstehen.

> Gemeinsame
Vernissage:
Fr,26. April 2002
18.00 Uhr

Info-Tel.
(072L) 92L25s0
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Galerie von
Tempelhoff
Kriegsstraße 130



> Fr, 26. April -
5a,25. Mai 2002

Galerie
Karlheinz Meyer
Lachnerstr. 7

Tracey Moffat - Invocations

Öffnungszeiten:
Di-Fr14-19Uhr
Sa 10 - 14 Uhr

Die Galerie Karlheinz Meyer zeigt in dieser Ausstellung die Serie "lnvo-
cations" der in Australien geborenen l(ünstlerin Tracey Moffatt eine Serie
von 13 großformatigen auf Fotovorlagen basierenden Siebdrucken.

Während frühere Serien an konkreten 0rten mit einem post-kolonialen
l(ontext spielten, hat sich Tracey Moffatt hier entschieden, die allgemein-
klassischen Themen der Menschheit aufzugreifen, wie der l(ampf des Men-
schen mit der Natur. Ihre Hauptdarsteller sind Überlebenskünstler des

Universums, Kreaturen zwischen den l(räften von Gut und Böse. Als Be-
obachter und gleichzeitig Beteiligte dieses Dramas, nehmen die Betrachter
der Bilder an Tracey Moffatts Welt der Erinnerungen und Fiktionen, Ang-
sten und Unbewusstheit - manchmal süß und zart aber auch grausam und

alptraumhaft - teil.
Sie zitiert den Symbolismus, Goya, Hitchcock und Walt Disney und

konstruiert eine Art Bühnenbild, um sich den Dingen mit ihrer großen Fä-
higkeit, Geschichten zu erzählen, anzunähern. Dennoch erlaubt sie uns nie,

eine geradlinige Story zu verstehen. lnvocations ist vielmehr ein Epos in
Technicolor mit einer mehrschichtigen Handlung, von verschiedenen
Standpunkten aus konstruiert. Dabei ist die Geschichte selbst nicht so wi-
chtig. Tracey Moffatt ist mehr an der Atmosphäre als an einem Handlungs-
strang interessiert: Jedes Bild kann somit auch für sich stehen.

Wichtig ist die klassische Perspektive, die Tracey Moffatt einnimmt,
beeindruckend sind Grad und Ausmaß des Dramas. Die Serie ist gleichzei-
tig eine lVleditation über die Fragilität von Leben und Tod; über die Illusion
verlorener Kämpfe und vergessener Träume und über die miteinander ver-
flochtenen und misslungenen Lebensgeschichten und -entwürfe.

Tracey Moffatt,1960 in Brisbane (Australien) geboren, lebt und
arbeitet in Sydney und New York. Die Künstlerin arbeitet mit den Medien
Fotografie, Film und Video.
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> TRACEY MoFFATT, Invocations Nr.2, 2OOO, Siebdruck auf Sommerset Satin Papier, 147 x 122 cm
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> Fr, 26. April -
Sa, 1. Juni 2002

Galerie Meyer
Riegger
Klauprechtstr. 22

Eric Wesley - Superburrito

Ö ffn u ngsze i ten:
IVli - Fr 15 - 18 Uhr
Sa 11 - 14 Uhr

Eric Wesley
Der Künstler, geboren 1973 in Los Angeles, studierte von I997 - 2001

an der UCLA (University of California in Los Angeles) in Los Angeles bei

Paul McCarthy. Nach mehreren Ausstellungen in Los Angeles und New

York wird Eric Wesley seine erste Einzelausstellung in Europa in der Gal-

erie Meyer Riegger präsentieren. Für die Ausstellung wird er eine Burrito-
Maschine produzieren. Mit dieser Maschine werden die Rohnahrungsmit-
tel, die am Anfang des Produktionsprozesses stehen, in verschiedenen

Arbeitsschritten zu einem Burrito (Mexikanische Volksspeise: aus Mais-
mehl hergestellte Teigtasche gefüllt mit verschiedenem Gemüse oder
Fleischbeilagen) verarbeitet. In der Regel wird diese Speise nicht in Ma-
schinen produziert, sondern von Hand gefertigt und stellt in der Mexikani-
schen Küche ein variationsreiches Grundnahrungsmittel dar. Zwei Linien

verfolgt Wesley in seiner Arbeit. Zum einen legt er in dieser Arbeit den

Austausch von Industriekultur und eher ländlich armer l(ultur dar, zum

anderen wird der Produktionsprozess selbst offengelegt. Die Maschine ist
so konzipiert, dass jeder einzelne Arbeitsschritt sichtbar wird, der zum

Endprodukt führt. Die Produktion der traditionsgemäß per Hand gefertig-

ten Nahrung wird durch den Pseudoindustriellen Herstellungsprozess in

dieser Arbeit ad absurdum geführt. In dieser schon fast biografisch ange-

legten Arbeit verschränkt sich die eigentliche Herkunft von Eric Wesley

mit seinem derzeitigen Lebensumfeld. Er ist aufgewachsen als Sohn puer-

toricanischer E inwan-derer in der i ndustrial isierten westl ichen Metropole

Los Angeles, die nicht nur durch lhre geografische Nähe zu Mexiko, son-

dern auch durch das multikulturell geprägte Gesamtbild dieser Stadt zu

ständigen Verwebungen verschiedenster l(ulturen führt.

> ERIC WESLEY, Kicking Ass, 2001, mixed media, 110 x 100 x 160 cm, installation view

Circles 3, ZKM Kärlsruhe, Courtesy: l\ileyer Riegger Galerie, Photo: Franz Wamhof



Jai Young Park - Video und Malerei

Ö ffn u ngsze i ten:

Di - Fr 14.30 - 19 Uhr

Silhouetten von vergangenen und zukünftigen Landschaften,

l(ulturen, Städten und den Menschen.

,Wenn der l{/esten sehen würde wie dzr Osten den W'esten sieht.
'lVenn der Osten sich nicht mehr so sehen würde, wie ihn der
rVesten sieltt.o

Malerei, Acryl auf Leinwand, 1992 - 2002.
Videoinstal lation, M onitor, Spl itrechner, DVD- Player, G las, S piegel,

Holz, Gips

Film: I min. 22 sec, Schleife.

Jai Young Park

9eb.1957 in Seoul, l(orea

1979-84 Studium an der Akademie der Bildenden Künste, München

bei Hans Baschang

1984 Debütantenpreis der Akademie der Bildenden l(ünste,

M ünchen

1985-86 Studium der Malerei, Philosophie und l(unstgeschichte

an der Hong-lk Universität, Seoul, l(orea
1987 Förderkoje der Art Cologne, l(öln (Galerie Heinz Herzer)

1988 Förderpreis des Bayerischen Staates für Bildende l(unst

1989 Aufenthalt in New York

1995 ,Visions Across The Paddyfieldso

ein Skulpturenprojekt auf einem Reisfeld in Pangjo, l(orea

1996 ,Der 0rt der Bildern, eine plastisch mediale Installation
im Haus der Kulturen der Welt, Berlin

1997 FörderpreisderLandeshauptstadtMünchen
seit 1999 Professur an der HfG l(arlsruhe, für Plastik und Multimedia

lebt in München

> Fr, 26. April -
Sa, l. Juni 2002

Galerie Rottloff
Sophienstr. 105

> JAI YoUNG PARK, Stadtlandschaft, 1992,
Acryl auf Leinwand, 65 x 1I0 cm
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> Fr, 26. April -
Sa,25. Mai 2002

Galerie von
Tempelhoff
Kriegsstr. I30

Keiko Sadakane / Morio Nishimura

Öffn ungsze iten:
Mi -Fr16-19Uhr
Sa 13 - 15 Uhr

Zu den Europäischen l(ulturtagen 2002 zeigt die Galerie von Tempel-
hoff Arbeiten auf Papier der japanischen Künstlerin l(eiko Sadakane und
Plastiken aus Holz des Japaners Morio Nishimura.

l(eiko Sadakane nennt den Begriff ,baroque minimalismn als Grund-
vorstellung für die ausgestellte Serie von 0bjekten aus Graphit und papier.

Hier wird nicht der Informationsgehalt, sondern die sinnliche Wahrneh-
mung auf ein Maß reduziert, das die gleiche äußerste Sensibilität zum
Schaffen und zur Wahrnehmung erfordert.

Bleistift auf Papier: mit dem leichten Abrieb des kristallinen Stoffes
aus Graphit und Ton auf einem Holzfaserblatt schafft Keiko Sadakane win-
zigste Maleffekte, nutzt quasi-malerische Mittel, die einen starken opti-
schen Eindruck vermitteln. Werden die Blätter l(eiko Sadakanes gerahmt,
entsteht dabei eine zweite, deutlichere Wirkungsebene: das Glas setzt das
Papier zurück, reflektiert das Licht zum Teil und bringt damit Spiegelun-
gen in das Bild. Dabei wird die Strichlage zum basso continuo der gespie-
gelten Umwelt. Das Glas schafft eine zusätzliche Bedeutungsebene.

Zwischenmenschliche Nähe wird angeboten, und dieses sensitivste Nach-
spüren nennt Keiko Sadakane den erotischen Aspekt ihrer Arbeit. Diese
Sinnenlust überzieht barock das Blatt, schwelgt aber nie in Formen und
Eigendarstellung, sondern nimmt sich im Moment der Außerung durch
größtmögliche Reduktion der benutzten Form sofort maximal zurück.
Nach der Farbe im Informel erfährt nun auch die Bleistiftzeichnung eine
Befreiung vom Motiv. l(ein abbildhaftes, kein »semantisches« Zeichen
wird gesetzt, dafür inhaltsleere Zeichenform. Statt Bedeutung zeichenhaf-
ter »Elemente«, statt scharf abgegrenzter, definierter Begrifflichkeit ist
Verdichtung zur sinnlichen Erfahrung Ziel.

Keiko Sadakane
Geboren in Tokyo, Studium von Kunst, Kunstgeschichte und Germanistik
an der Sophia University in Tokyo (Prof. Y. Shinoda, staatl.
Abschlußexamen), Universität zu Köln (Edo-Rhenania Stipendium) und
Fachhochschu le Düsseldorf ( Prof. S. Del ius, staatl. Absch lußexamen)
Lebt und arbeitet in Düsseldorf
Selection of Museum Collections:
Staatsgalerie Stuttgart
Hämenlinna Art Museum, Hämenlinna, Finland
Musee du Chateau des Ducs de Wurtemberg, Montbeliard, France
Museum Baden, Solingen
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> M0RI0 NISHIMURA, ohne Titel,
Galerie Engelhardt, Graz 2ool

Morio Nishimura
Die l(unst von Morio Nishimura (Meisterschüler von Günter Ücker) ist

in einem vielschichtigen Spannungsfeld angesiedelt: West - 0st, Tradition

- Moderne, Meditation - Expression. Dabei warf der Aufenthalt in

Deutschland sein Interesse auf die Quellen seines eigenen Lebens und

Schaffens zurücl<. Die Ferne erlaubte ihm eine geistige Reise in die

Geschichte der japanischen l(ultur, vor allem in die Edo-Zeit, deren Asthe-
tik geprä9t war von raffinierter Einfachheit in Architektur und l(unst. Im
Rahmen seiner Auseinandersetzung mit dieser Phase japanischer l(unst

versucht sich Morio Nishimura erst in Deutschland eine Vorstellung und

eine innere Imagination zu erschaffen, vor allem in der l(unst als eine

Form der sensiblen Wahrnehmung und ihrer äußeren Gestaltung. Es ist

Gestaltung aus Imagination. Es geht nicht um die reale Wirklichkeit, son-

dern um die Welt im Innern des Künstlers. Um ihre Reinheit zu bewahren,

hatte sie zur Voraussetzung, dass sie keine direkten Beziehungen zur

Außenwelt unterhielt. Diese inneren Visionen schlagen sich direkt im Werk
nieder und suchen sich darüber hinaus im konkreten Raum einer

Installation zu entfalten. Sie manifestieren sich auf geheimnisvolle Weise

am konkreten Objekt eines Lotusblattes, ohne in deren Gestaltung aufzu-
gehen. Aber das 0bjekt eröffnet dem Betrachter in der Fremde westlicher
Zivilisation einen Einstieg, um an den sanften und federleichten
Imaginationen des Künstlers teilzuhaben. Seine 0bjekte bewirken, dass

viele Menschen diese Sprache auf eine ganz persönliche Weise kommuni-

zie ren.

> tttoRlo NISHIMURA,
Süßer Regen - 10, 1994, Holz, H 15 x B 117 x T 115 cm,

Sammlung Galerie Thomas, München
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> Sa, 27. April -
So, 26. Mai 2002

Vernissage:
5a,27. April2002
17.00 Uhr

ZKM I Kubus
und Foyer
Lorenzstr. 19

Info-Tel.
(07 21) 81 00-0

Kunst aus Osteuropa

Eine Auswahl aus der Sammlung 2000+ ARTEAST G0LLECTI0N
der Moderna Galerija in Laibach, Slowenien

In Zusammenabcit mit dem ZKIUI 
I

Zentrum f)r Kunst und Medientechnologie Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mi ll - 22 Uhr
Do-S011-18Uhr

Eintritt: 5,10 € 13,I0 € ermäßigt

Die größte Sammlung avantgardistischer Gegenwartskunst aus Ost-
europa/ von Ostdeutschland bis Rumänien, von Russland bis Albanien, und
wahrscheinlich die einzige überhaupt befindet sich in Laibach. Das ZKM
zeigt anlässlich der 16. Europäischen l(ulturtage l(arlsruhe 2002 eine
Auswahl dieser Sammlung, 70 l(ünstlerinnen und l(ünstler, in einer Viel-
zahl von Medien erstmals in Deutschland in einem spezifischen Ambiente.
Das Trauma der Ostkünstler war für Jahrzehnte das Reiseverbot, die
Unmöqlichkeit ihr Heimatland verlassen zu dürfen. Ein Merkmal der mo-
dernen l(unst dagegen ist Mobilität: Symbolisch für diese 0rtsungebun-
denheit steht Marcel Duchamps seit den vierziger Jahren des 20. Jahrhun-
deds hergestelltes Koffermuseum »La Boite-en-Valise«, in dem sein Ge-
samtwerk en miniature enthalten ist. Daher werden die Werke der
ARTEAST C0LLECTION in einer Assemblage von 0riginalen und Repro-
duktionen in Transportkisten gezeigt.

ZurAusstellung liegtein Katalog von24B Seiten (davon ca. 200 l(ünst-
lerseiten) in englischer Sprache vor. Anhand von Texten von Boris Groys,
Peter Weibel und Slavoj Zizek untersucht er die spezifischen Charakteris-
tika der l(unst aus dem 0sten und ihre soziopolitischen Bedingungen.

'l 76

> JARoSLAW KoLoWSI, Metaphysics - Physics - lcs, 1972 74, Insrattation
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> Do, 2.Mai -
Fr, 3L. Mai 2002

Vernissage:
00,2. Mai 2002
18.00 Uhr

Centre Culturel
Franco-Allemand
Karl-Friedrich-
Str. 24

Info-Tel.
(0721) 160380

In Zusammenarbeit mit dem Centre Caburel Franco-Allemand

Öffnungszeiten:
Mo - Do 10 - 12.30 Uhr und 14 - 18 Uhr
Fr 10 - 12.30 Uhr

Eintritt frei

Die Ausstellung im Centre Culturel beschäftigt sich mit der künstleri-
schen Verarbeitung des Mythos "Europan.

Der Mythos der Prinzessin Europa, die durch Zeus in Gestalt eines
Stieres aus Seenot gerettet wird, 9ehört wohl zu den bel(anntesten und ist
vor allem im Hinblick auf den Namen unseres geographischen und politi-
schen Raumes von Bedeutung. Leider scheint Europa, die Prinzessin, im
heutigen Europa immer mehr in Vergessenheit zu geraten. Grund genug
für die in Paris ansässige "Association Internationale d'Europe ä l.Europe

- Mythes et symboles (AIEMS)., sich eingehend mit diesem Mythos aus-
einander zu setzen und ihn wieder in Erinnerung zu rufen.

Im Centre Culturel Franco-Allemand sind verschiedene künstlerische
Umsetzungen, vor allem der Rettung der Europa durch Zeus zu sehen.
Mittelpunkt aller Tafeln sind natürlich Europa und der Stier, doch die
l(onzeption und die Ausstrahlung der Bilder unterscheidet sich je nach
Künstler und Epoche sehr stark.

Die Bildreihe war im Dezember letzten Jahre bereits im Maison de
Gröce in Paris zu sehen. Die Idee geht auf Madame 0dile Wattel,
Präsidentin der AIEMS zurück. Madame Wattel ist Professorin an der
ENS (Ecole Normale Superieure) Paris und auf den Mythos der Europa
spezialisiert. Sie wird am Abend der Eröffnung anwesend sein und die ver-
schiedenen Bilder näher erläutern.

> Fiux VIALLoTToN,
L'enldvement d'Europe, 1908, Bern

')
(t

Mythes d'Europe



> GUIDO GAGNACCI, llenlövement d'Europe,
lvlodena, Sammlung l\ilohinari Pradelli

> GUID0 RENI, llenlövement d'Europe, London,
Sammlung Sir Denis l\ilahon
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> MIGHEL JAFFREN0U, This is not a picture, 2002
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Iconoclash -
Jenseits der Bilderkriege

Bilder in Wissenschaft, Religion und Kunst

In Zusammenabeit mit dem ZKIUI 
I

Zentrum fiir Kunst und Medientechnologie Kdrhruhe

öffnungszeiten:
[/i 11 - 22 Uhr
Do-S011-18Uhr

Eintritt: 5,10 € I 3,10 € ermäßigt

Iconoclash. Jenseits der Bilderkriege in Wissenschaft, Religion und
Kunst. Eine internationale Ausstellung. Sie steht unter der kuratorischen
Leitung von Peter Weibel (Vorstand des ZKM) und wird von Sabine Him-
melsbach und Gregor Jansen betreut. Mit ihnen arbeitet ein interdiszi-
plinär ausgerichtetes, internationales Team von Co-Kura-torlnnen unter der
Leitung von Bruno Latour (D, dem Peter Galison (USA/D), Dario Gamboni
(CH/NL), Joseph Leo Koerner (USA/UK), Adam Lowe (UK) und Hans

Ulrich 0brist (CH/F) angehören, sowie ein wissenschaftlicher Beirat mit
Marie-Jos6 Mondszain (F), Simon Schaffer (U K), Heather Stoddard (F),

Hans Belting (D), Boris Groys (D) und Denis Laborde (F/D).

Die Ausstellung widmet sich den drei großen Streitpunkten der
Repräsentation: ihrer Unverzichtbarkeit, ihrer Unverletzlichkeit und ihrer
lVlacht, die in Form einer systematischen I(onfrontation in den Bereichen
Wissenschaft, l(unst und Religion aufeinander bezogen werden. Bilder-
kriege toben überall - von der Zerstörung der Buddha-Statuen durch die
Taliban über Zweifel an wissenschaftlichen Bildtechniken bis hin zur
Entlarvung manipulativer Mediendarstellungen. Das Ziel der Ausstellung
ist aber gerade nicht, das kritische Bewusstsein zu schärfen oder die
Tendenz zu Skepsis und ironie zu stärken, sondern den Ikonoklasmus neu

zu verstehen. Die Theologie, die Kunst und die Wissenschaft werden
gemeinsam betrachtet, um die Streitpunkte der Repräsentation systema-

tisch aufzuarbeiten.
Statt sich einmal mehr über Bildermacher lustig zu machen oder über

Bilderstürmer zu empören, sucht die Ausstellung ihre Betrachterlnnen in
das Dilemma zu stürzen: ,0hne Repräsentationen kommen wir nicht aus.

Wären wir doch nur in der Lage, ohne Repräsentationen auszukommen«.
Die monotheistischen Religionen, nicht anders als die wissenschaftliche
Theorie und die zeitgenössische Kunst - wobei wir die politische Theorie
nicht vergessen wollen -, haben alle mit dem widersprüchlichen Impuls zu

> Fr, 3. Mai -
S0,4. August 2002

Vernissage:
Fr,3. Mai 2002
20.00 Uhr

ZKM
lorenzstr. 19

Info-Te!.
(0721) 8r00-0
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> Y0UNG HAI Bonjour Young Hay (performance after Courbet), Hong Kong 1995
Silvergelatinprint, Foto: l<ith Isang Courtesy Prüss & 0chs Gallery Berlin
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kämpfen, Repräsentationen, Bilder und Embleme herzustellen, aber auch

zu zerstören. Am Leitfaden alter, moderner und zeitgenössischer Kunst-
werke sowie wissenschaftlicher Instrumente wird die Ausstellung diesem

Dilemma nachgehen, das so prägend war für das Selbstverständnis der
westlichen Welt. Dabei gilt es die einfache Vorstellung vom Bilderkrieg zu

überwinden, indem hinter der spektakulären Geschichte der Bildzer-
störung etwas anderes sichtbar gemacht wird: eine ganze l(askade von

Bildschöpfungen, die sich in traditionell christlichen Bildern ebenso wie in
wissenschaftl ichen Laboratorien oder den vielfältigen Experimenten der
zeitgenössischen Kunst und Musik, des l(inos und der Architektur Ausdruck
verschafft.

Während die großen Schlachten zwischen Bilderstürmern und Bilder-
verehrern geschlagen wurden, spielte sich stets eine andere Geschichte der
Ikonophilie ab. Diese alternative Geschichte der westlichen Bildobsession
gestattet auch weniger vorurteilsbehaftete Vergleiche mit anderen einfluss-
reichen Kulturen, die Bildern eine völlig andere Funktion zubilligen.

Iconoclash ist keine Kunstausstellung, keine Ausstellung über Wissen-
schaft und Kunst, aber auch keine kunstgeschichtliche Ausstellung. Statt
dessen bietet sie einen verblüffenden Ausblick auf Experimente, wie der
ikonoklastischen Geste Einhalt geboten und wie die Beweglichkeit der
Bilder gegen jeden Versuch ihrer Fixierung gerettet werden kann.

M it zahl reichen Dokumenten, wissenschaftl ichen 0bjekten ( Nebel kam-
mer, Funkenkammer, mathematische Modelle, Bilder aus der Chaosfor-

schung und Astronomie u.a.), religiösen l(ultgegenständen (mittelalterli-
che Altäre, Rekonstruktion einer Stupa mit Buddha Statuen aus Tibet u.a.)
und Kunstwerken von Arman, Art & Language, Fiona Banner, Willi Bau-

meister, Christian Boltanski, Candice Breitz, Günther Brus, Daniel Buren,
Lucas Cranach, Max Dean, Marcel Duchamp, Albrecht Dürer, Lucio Fon-

tana, Felix Gmelin, Francisco de Goya, Hans Haacke, Richard Hamilton,
Young Hay, Arata Isozaki, Martin Kippenberger, Imi Knoebel, l(omar &
Melamid, Joseph l(osuth, l(asimir Malevich, Gordon Matta-Clark, Gustav

Metzger, Tracey Moffa! Nam June Paik, Sigmar Polke, Stephen Prina,
Man Ray, Rembrandt van Rijn, Sophie Ristelhuber, Axel Roch, Jeffrey
Shaw, Hiroshi Sugimoto, Franz Erhard Walther und vielen anderen.
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Europäische Kultur
und Mythen in der Chormusik

Chorkonzert

Studio Vocale l(arlsruhe
Leitung: Werner Pfaff

Eintritt: l0 € I 5 € ermäßigt

> So, 21. April 2002
19.00 Uhr

Stephansaal
Ständehausstr.4

Johannes Brahms
(1833 -t897)

Veljo Tormis
( * 1930)

Gustav H olst
(187 4 - 1934\

Manuel 0ltra
(*t922)

4 Gesänge für Frauenchor,
2 Hörner und Harfe, op.l7
1. Es tönt ein voller Harfenklang (Ruperti)

2. Lied von Shakespeare
(Übersetzung W. von Schlegel)

3. Der Gärtner (Eichendorff)
4. Gesang aus Fingal (Ossian)

"Raua Needmine" (Fluch auf das Eisen)
(1972, reuidiert 1991)
für gem. Chor, Tenor, Bass,

S chamanentromme I

Drei Lieder aus dem estnischen Epos
.Kaleyipoeg.
für 8st. gem. Chor a cappella
1.0h, mu hella eidekene

(Mein liebes Mütterchen) (1954)
2. Murueide tütred (Die Töchter der Elfenkönigin)

( 1 960)
3. Laine veereb (Wellen rollen) (1960)

Ghoral Hymns from the Rig Veda, 0p.26
(1908-r2)
für Frauenchor und Harfe
Hymn to the Dawn

Hymn to the Waters
Hymn to Vena (Sun rising through the mist)
Hymn of the Travellers

,,Tres Andaluzas« ( 1954)
(Texte: F. Garcla Lorca)
für gem. Chor a cappella
1. Canciön de Jinete (Reiterlied)
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ängste mit außereuropäischen l(ulturen haben, andererseits sich aus der
jeweils so unterschiedlichen eigenen Folklore inspirieren lassen, schreiben
individuell, typisch für ihr Land und doch auch repräsentativ europäisch.
Ist das die Antwort auf die Frage "Mythos Europa?n

Zu "Raua Needmine. (Fluch auf das Eisen) von Veljo Tormis

Veljo Tormis, geboren 1930, ist einer der prominentesten kreativen
Persönlichkeiten der Musik Estlands. Seine Werke, besonders seine Chor-
musik, zeichnen sich durch sehr einfühlsame und behutsame Behandlung
der Folklore aus. Neben der Vertonung von estnischen Volksliedern (»Est-
nische l(alenderliedern 1967) interessierte sich Tormis immer mehr auch
für die Folklore der Nachbarvölker, vor allem auch für die von fast ver-
gessenen Minderheiten (Serie von sechs Zyklen zusammengefasst unter
dem Titel ,Vergessene Völker", 1992 heruorragend eingespielt von Tönu
Kaljuste mit seinem ,Estonian Philharmonic Chamber Choir« bei ECM).

1972 komponierte Tormis ,Raua needmine" (Fluch auf das Eisen), was
zu seinen bedeutendsten Stücken zählt und inzwischen auch schon von am-
bitionierten, nicht-estnischen Chören aufgeführt und auf CD aufgenommen
wurde. Es diente sogar schon als Grundlage für einen TV-Film.

Tormis äußerte sich selbst zu seinem Werk;
,Die Idee zu Raua needmine (Fluch auf das Eisen, 1972) hatte ich

schon jahrelang im l(opf, bis ich endlich die perfekte Form dafür in einem
wunderschönen repetitiven 0stinato, begleitet von einer Schamanentrom-
mel, fand. Ich kombinierte diese Elemente mit moderner Chortechnik. Die
Idee der Komposition stammt aus dem Schamanismus: Um Macht über
etwas Materielles oder Immaterielles zu erlangen, überträgt man dem Ge-
genstand Wissen. Etwa dem Eisen selbst die Entstehung des Eisens zu be-
schreiben und zu erklären, gehört zum schamanistischen Prozess. Das ma-
gische Ritual wird vollzogen, um das Böse, das sich im Eisen verbirgt, zu
bändigen. Alles, was der Mensch geschaffen hat, kann sich gegen ihn selbst
wenden, wenn er es ohne Respekt vor dem Lebenden gebraucht. Der estni-
sche Text von August Annisi basiert auf den rituellen Beschwörungen aus
dem finnischen Epos l(alevala, und die beiden heutigen estnischen Dichter
Paul-Eerik Rummo und Jaan l(aplinski haben Elemente aus der modernen
Gegenwart hinzugefügt. Bei der Uraufführung wurde eine l(oryak-Scha-
manentrommel aus Kamtschatka in Ostsibirien verwendet, die uns aus der
Sammlung Lennart Meri zur Verfügung gestellt wurde.«

Auch wenn Tormis "Raua needmine" nicht ausdrücklich als Runen-Lied
betitel! so sind doch im ganzen Werk typische Merkmale von Runen-Liedern
zu finden:

Runen-Lieder werden als Ruf und Antwort zwischen Vorsänger und
Chor aufgeführt. Die Melodien der Runen-Lieder sind verzaubernd repeti-
tive, kurze Rezitative, und ein und dieselbe Melodie l<ann für den Vortrag
versch iedener Runengedichte verwendet werden. E i ne M elodiel i nie erstreckt
sich gewöhnlich über ein oder zwei Verszeilen, ohne Perioden zu bilden.
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Die Texte weisen ausgeprägtere Charakteristika als die musikalische
Komponente auf. Grundlage eines Runen-Liedes ist meist eine achtsilbige
Verszeile mit abwechselnd kurzen und langen Silben. Einzelne Verszeilen

sind jedoch durch semantischen Parallelismus (inhaltliche Übereinstim-
mung) verbunden. Die Anzahl der Parallelverse kann beliebig groß sein,

ihre Anordnung beruht meist auf Alliteration (Stabreim) oder Assonanz
(vokalischem Gleichklang), und das lässt dem Einfallsreichtum für Epitheta,
Metaphern und Metonymien einen weiten Spielraum. Darum ist es nicht
einfach, Runen-Lieder wörtlich in indoeuropäische Sprachen zu überset-

zen.

Zu ,,Tres Andaluzaso (Drei Andalusierinnen) von Manuel 0ltra

Manuel 0ltra, katalanischer Komponist, 1922 geboren, war bis 1987
am Conservatorio Superior de Musica in Barcelona Professor für Harmo-
nielehre, l(ontrapunkt und Formenlehre. Sein kompositorisches Schaffen
umfasst Lieder, Kammermusik, Chorwerke - a cappella und mit Instru-
menten, 0rchesterwerke sowie zahlreiche Arrangements traditioneller Mu-
sik für unterschiedliche Besetzungen. Er erhielt mehrere nationale Preise

für seine l(ompositionen.
Bei dem Chorzyklus ,,Tres Andaluzas«/ der schon 1954 geschrieben

aber erst 1997 herausgegeben wurde, handelt es sich um drei Gedichte aus

einer Sammlung von Garcia Lorca mit dem Titel ,Canciones" von 1927.
0ltras l(ompositionsstil ist eher klassisch konservativ, mit fließendem

Kontrapunkt. Er verfügt über eine reiche und vielfältige Harmonik und sehr

inspirierte Melodien. Er verwendet häufiq Modi (im Sinne der Kirchen-
tonarten - hauptsächlich den phrygischen Modus). Das besondere an den

"Tres Andaluzasn sind aber jene melodischen Wendungen, die in der anda-
lusischen Musik durch den arabischen Einfluss typisch sind - beziehungs-

voll ,Arabesken« genannt - und die der l(ultur Lorcas so nahe stehen.

Rhythmisch charakterisiert diese Werke die feine Mischung von 3/8 und

314 fakten, ganz in der Tradition der andalusischen Folklore.
Das Gedicht des ersten Liedes Cancion de Jinete (Lied eines Reiters) ist

eines der sinnbildlichsten Gedichte von Garcia Lorca: es ist wie ein Gemäl-

de, wie eine kaltherzige Beschreibung, ohne Metaphern, ohne persönliche

Empfindungen; es beschreibt ganz einfach einen Reiter auf dem Weg nach

Cordoba, wobei nur das Eine sicher ist: er wird nie in der Stadt ankom-
men, weil der Tod ihn früher ereil! der Tod ist wie ein unversöhnliches
Schicksal (der Dichter setzt den Mond als Symbol des Todes ein).

Das zweite Lied des Zyklus Es Verdad (Es ist wahr) handelt von dem

oft gewählten Thema der unerfüllten Liebe: aus Liebe schmerzt ihn die

Luft zum Atmen (dem Liebesboten in der Poesie von Garcla Lorca), das

Herz (Symbol der Liebe) und der Hut - im Zusammenhang mit den dar-
auffolgenden Versen könnte es sich hierbei um eine literarische Hyperbel

handeln. Die nächste Szene könnte man einem Dorfmarkt zuschreiben, auf
dem jemand versucht, ein Band aus weißen Leinen für Taschentücher zu
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verkaufen (diese werden u.a. benutzt, um Tränen zu trocknen); jedoch wird
diese Art von Band auch zum Verzieren von Hüten benutzt, z. B. dem
Canotier (ein für Cordoba typischer flacher, runder Strohhut). Dies steht in
engem Zusammenhang mit den vorausgegangenen Versen.

Der Text des dritten Liedes Arbol6, Arbol6 (Baum, trocken und grün)
ist durch ein Volkslied angeregt: daher die falsche Betonung des Wortes
,arbol6n (das Wort lautet richtig "ärbol"). Es erinnert an ein junges, schö-
nes, unschuldiges Mädchen, das 0liven pflückt (der Wind - Bote der Liebe

- umschlingt ihre Taille so wie er auch Türme umschlingt). Sie erhält drei
Aufforderungen, ihre Arbeit liegen zu lassen um ihnen zu folgen: Das Mäd-
chen schlägt die drei Einladungen aus, denn tatsächlich handelt es sich
hier um die Boten des Todes: vier Reiter (wahrscheinlich eine Anspielung
auf das Bild der vier Reiter der Apokalypse), drei Stierkämpfer (was

gleichzeitig das Symbol des Lebens als auch des Todes sein kann) und ein
junger Mann, der ihr Rosen und Myrten vom Mond (Mond: Tod) schenkt.
Interessant ist auch das Bild des 0livenbaumes: der Baum gleicht einer von

der Trockenheit gepeinigten Erscheinung und doch ist er voller Leben -
Andalusiens Landwirtschaft lebt maßgeblich vom 0livenanbau. -

Die Struktur des Werkes ist rein episodisch angelegt und folgt den ein-
zelnen Abschnitten des Gedichtes.

Zu den in allen drei Liedern auftretenden ,Arabesken" kommen hier
noch weitere Flamenco-Einflüsse: parallel geführte Akkorde (bei ,cuando
la tarde se puso morada") und rhythmische Formeln, wie sie typisch für
den ,buleria" genannten Flamenco-Tanz sind (bei »pasaron cuatro jine-
tes«).

Zu Choral Hymns from the Rig Veda, 0p.26 (I908-I2)
von Gustav Holst

Gustav Holst, englischer Komponist, (1874-1934), schrieb neben ,The
Planets" ein umfangreiches Oeuvre, darunter viele Bühnenwerke, Werke
für 0rchester - für Chor a cappella und mit Instrumenten, l(ammermusik
und Solo-Lieder.

Holst hat auf die englische Musik einen weitreichenden und dauernden
Einfluss ausgeübt. Seine durchaus selbständige musikalische Sprache hat
andere Komponisten zu eigenem Schaffen angeregt, und seine Ökonomie in
der Verwendung expressiver musikalischer Mittel hat die Zweifel und Wi-
dersprüche in der Musik des beginnenden 20. Jahrhunderts beseitigen hel-
fen. Sein leidenschaftlicher Einsatz für die Feinheiten der englischen Spra-
che bedeutete vorbereitende Arbeit für die Wiederbelebung der englischen
Liedkomposition. Ebenso stark ist sein Einfluss als Lehrer gewesen; viele
der nach dem 2. Weltkrieg eingeführten Verbesserungen auf dem Gebiet
der Musikerziehung in England gehen auf Holsts vor etwa fünfzig Jahren
geleistete Pionierarbeit zurück.
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Holst begann sich als Mittzwanziger für Sanskrit-Literatur zu interes-

sieren. 0hne Zweifel führte der Einfluss seiner Stiefmutter, die eine Theo-

sophin war, Holst zu diesen unkonventionelleren Aspekten religiösen Den-

kens, nachdem er sich vorher mit William Morris' Sozialismus beschäftigt
hatte und von der visionären Poesie Walt Whitmans fasziniert war. Er

lernte Sanskrit, um selbst Übersetzungen machen zu können. In seiner

,sanskrit-Perio6lg«, die ungefähr von 1900 bis 1914 dauerte, schrieb er

u.a. die 0pern ,Sitan und "Sävitrio, das symphonische Gedicht ,lndra",
10 »Vedic Hymnsn für Solostimme und Klavier, ,,The Cloud Messenger"
für Chor und 0rchester und ,Eastern Pictures" für Frauenchor und Harfe;

die beiden letztgenannten Werke vertonte Holst auf Texte von Kalidasa,

einem indischen Dichter aus dem 4./5. Jahrhundert.
Zu Holsts wichtigsten Werken dieser oSanskrit-Perioden zählt sein op.

26 Choral Hymns from the Rig Veda, aus den Jahren 1908-I912, aufge-
teilt in vier Zyklen. Der 1. Zyklus ist für gemischten Chor und 0rchester,
der 2. lür Frauenchor und 0rchester, der 3. (der Zyklus unseres Konzertes)

für Frauchenchor und Harfe und der 4. für Männerchor und 0rchester.
Innerhalb des op. 26 ragen die beiden Zyklen für Frauenchor heraus.
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übersetzung der Liedtexte

Veljo Tormis: ,Raua Needmineo
Fluch auf das Eisen

Ach du, verflixtes Eisen,
verflixtes Eisen, böses Erz,
du, Fleischfresser, l(nochenbeißer,
Gießer des unschuldigen Blutes!
Du Böses, woher stammt deine l(raft
sag, wie bist du so überheblich geworden?

Verdammt, du verflixtes Eisen!
Ich l<enne deine Geburt, du Dummer,
ich kenne deinen Anfang, du Bösewichtl

Es gingen drei Feen herum,
drei feurige Töchter des Himmels,
sie melkten aus ihren Brüsten Milch auf die Erde,
sie melken ihre Milch auf den Morast.
Die Eine melkte schwarze Milch,
daraus wurde weiches Eisen;
Die Zweite goss weiße Milch,
das ist die Quelle des Stahles;
Die Dritte ließ blutrote Milch fließen,
daraus wurde Gusseisen.

Ach du, verflixtes Eisen,
verflixtes Eisen, böses Erz!
Dann warst du noch nicht groß und mächtig,
noch nicht groß, noch nicht hochmütig,
wenn du im Morast herumgeschwappt wurdest,
im Wasser getrampelt wurdest.
Verdammt, du verflixtes Eisenl
Ich weiß deine Geburt, du Dummer,
ich kenne deinen Anfang, du Bösewicht!

Der Wolf rannte im Morast
der Bär stolperte im Moor,
von den Wolfsspuren erhob sich der Morast,
unter den Bärentatzen erhob sich das Moor.
Eiserne Schösslinge keimten,
auf die Spuren des Wolfes,
auf die Fährte des Bären.
Ach du Eisen, l(ind des Moorteiches,
Rost des Morastes, weiche Milchl
Wer hat dich so sehr geärgert,
wer zwang dich Böses anzutun?

Der Tod fuhr durch den Moras!
die Seuche den Winterweg entlang,
fand im Morast den Eisensämling,
rostiges Eisen im Moorteich.

So sprach der mächtige Tod,

die tötende Seuche sagte dann:

Bergunten im Kiefernwald,
auf dem Feld hinter dem Dorf
fern von Bauers Speichern:
hier wird die Schmiede des Todes sein,
hier wird der Schmiedeofen stehen,
hier stelle ich breite Blasebälge bereit
hierwerde ich Eisen kochen,
rostiges Eisen blasen,

Hass zum Eisen schmieden.

Das Eisen, armer Mann, zitterte,
zitterte und bebte,
als er das Feuer genannt hörte,
das böse Feuer gerufen hörte.

Ach du, verflixtes Eisen!
Dann warst du noch nicht groß und mächtig,
noch nicht mächtig, noch nicht hochmütig,
als du auf Amboss gestöhnt hast,
unter dem Hammer gejammert hast.
Der Alte brummte am Ofen,
ächzte der Graubärtige vom Schmelzofen:
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Das Eisen dehnt sich wie das Fett,
fließt wie der Speichel,

vom Amboss herunterströmend,
vom schmerzhaften Feuer fließend.

Noch bist du, Eisen, weich,
wie wirst du gehärtet,

wie wird Stahl aus dir gemacht?

Von der Schlange wurde Speichel gebracht,

Gift von schwarzer Viper.
Das Eisen wär' nicht so boshaft
ohne Speichel der Schlangen,
ohne Gifte der schwarzen Viper.

Der Alte brummte am 0fen,
ächzte der Graubärtige vom Schmelzofen
Verberge uns der große Herr,

schütze uns der allmächtige Gott,
dass dieser Mann nicht verschwindet,
nicht der lVlutter l(ind,
das vom Herr geschaffene Leben,

das vom Gott angefangene Schaffen.

Neues Zeitalter, neue Götter,
l(anonen und Flugzeuge,

Panzer und Maschinengewehre.
Neues Eisen und neuer Stahl,
nagelneue, weise,
pünktl iche, mächti ge Totschläger,

die mit automatischen Richtungsanlagen
mit Kernwaffen gerüsteten,

die für Abwehrwaffen nicht erreichbare
Raketen.

Messer und Speere,
Achsel, Hellebarden und Säbeln,

Schleuder, Tomahawks und Bumerangs,
Armbrüste und Pfeile, Steine und Stöcke,

Nägel und Zähne, Sand und Salz,
Asche und Teer, Napalm und Kohle.

Brandneue und modernste Technik,

das letzte Wort der Elektronik,
bereit sich zu jedem 0rt zu bewegen,

ohne vom Kurs weichend das Ziel zu lreffen,
zu paralysieren, aktionsunfähig zu machen,

zu vernichten,
kampfunfähig zu machen,
zu verlelzen, zum Verschol lenen machen,

zu töten, zu töten mit Eisen, Stahl,
mit Chrom, Titan, Uran, Plutonium,
und mit vielen anderen Elementen.

Ach du, böses Eisen,

die Mutter des Schwertes, des l(rieges,
Morasteisen, goldener Schi ld,

du, der Stahl, bist verwandt mit dem Bösen!

Verdammt du, verf lixtes Eisen!

Wir sind aus demselben Stamm,
aus demselben Samen gekeimt,

du aus der Erde, ich aus der Erde,

wir beide sind aus der schwarzen Erde,

wir leben auf derselben Erde,

wir werden uns in derselben Erde vereinigen,
dann werden wir beide genug Boden haben.

(Übersetzung: e+)
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Veljo Tormis : Drei Lieder aus dem
estnischen Epos "Kalevipoeg.

o0h, mu hella eidekene"
Mein liebes Mütterchen

Mütterchen, so voller Güte,
das voll Lieb' sich um mich mühte,
das mich tröstend oft umschlungen,
leise mich in Schlaf gesungen:

musstest welken und verderben,
niemand sah dein einsam' Sterben!

Ach, wer schloss dir sanft die Lider,
strich dir sacht die Brauen nieder?
Leberblümchen schloss die Lider,

Straußgras senkte sich hernieder.

Mütterchen, so voller Gütel
Blümchen sticht mit Dornen heimlich,
und die harten Halme drücken dich.

Mütterchen, so voller Güte,
das voll Lieb' sich um mich mühte,
mir für's Leben l(raft gegeben,

mit mir spielte, mit mir fühlte,
mich tröstend oft umschlungen,
in den Schlaf mich eingesungen!

Glaubtest, ich stünd' auch dir einst bei,
hofftest, dass ich dir Stütze sei,

dass am Ende meine Hände
schlossen sanft dir deine Lider,
senkten dich zur Ruhe nieder.

Mütterchen, so voller Gütel
Blümchen sticht mit Dornen heimlich,
und die harten Halme drücken dich.

"Murueide tütred"
Die Töchter der Elfenkönigin

Elfenkinder, Sommervöglein,
Schwesterlein, ihr Elfenmägdlein,
kommt herbei ihr Sommervögleinl
Woll'n uns auf den Halmen wiegen,
Mädesüß und Gräser biegen,
woll'n uns auf den Halmen wiegen,
schaukeln, dass die Löckchen fliegen!

Wollen bunte Träume weben,
eh' sich noch der Tag wird heben,
Muster, herrlich anzusehen,
und sie sollen bunt und schön
Kalevipoeg im Kopf erstehnl

Glücklich soll der Schläfer träumen,
hör'n den l(uckuck in den Bäumen,
si lberhel les Vogelsingen
soll durch seinen Schlummer dringen!
Kuckucksruf und Vogelsingen
soll'n durch seinen Schlummer dringen.
Will der Kuckuck l(ummer bringen,
Vöglein Trauerlieder singen?
Nein, der Kummer bleib' im Walde,
Traurigkeit auf ferner Halde!

Elfenkinder, Sommervöglein...(s.0.)

Wollen bunte Träume weben,

eh' sich noch der Tag wird heben,

Aller Kummer bleib' im Walde!
Vöglein sang auf bunter Halde!
l(uckuck fern im Fichtenwalde.

Nun ihr Schwestern, schnell nach Haus'

Unser Spiel ist aus.

Schwestern, reichet euch die Hände,
unser Spiel hat nun ein Ende.
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"Laine Yeereb,
Wellen rollen

Wellen rollen, folgen andern,
woll'n in Wogen wiegend wandern,
gegen Felsenufer branden.

Schäumend brechen sich die Wogen,
gischten auf, und sind zerstoben.

Mond beschaut ihr Spiel von oben,

Sternenaugen funkeln droben,
Sonne lässt ihr Antlitz strahlen.

Wellen rollen, folgen andern,
woll'n in Wogen wiegend wandern,
gegen Felsenufer branden.

(Deutsche Version uon Heidi Kirm$e)

Gustav Holst:

'Choral Hymns from the Rig Veda.
Gesänge aus dem Rig Veda

"Hymn to the Dawn.
Gesang an die Morgendämmerung

Höre unseren Gesang, o Göttin,
reich an Besitz und Weisheit,
Ewig jung, doch sehr alt,
treu dem ewigen Gesetz.

Erweckerin der Singvögel.
Zeichen des Ewigen,
komm näher, du Schöne,
in deinem strahlenden Streitwagen

Bringt ihr eure Gaben,

demütig beugt euch vor ihr,

singt laut eure Willkommenslieder,
während sie in leuchtendem Glanz erscheint.

,Hymn to the Waters.
Gesang an die Wasser

Vom Firmament fließend, fort zum Meer,

alles auf der Erde und in der Luft heilend, nie stille
stehend,

Indra, Herr des Himmels, bildete die Flussläufe aus.

Indras machtvolle Gesetze können nie gebrochen

werden.
Reinigende Wasser, fließt wieder, eilt und helft uns.

Siehe, in den Wassern wohnt Einer,

der von allem auf der Erde und in der See weiß,
dessen furchtbarem Befehl kein Mensch ausweichen

kann.

Varuna, uneingeschränkter Herr ist er.

Weiter, ihr Wasser, fließt weiter,
tanzt in den hellen Strahlen der Sonne,
gehorcht dem Herrscher des Himmels,
der euch den Pfad, dem ihr folgt, grub.

Vom Firmament ... (s.0.)
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,Hymn to Vena.
Gesang an Vena
(die Sonne, die aus dem Dunst aufiteigt)

Vena kommt, aus Licht geboren,

er treibt die vielfarbenen Wolken voran.
Hier, wo sich Sonnenlicht und Wasser mischen,
treiben unsere Lieder herauf und liebkosen das
neugeborene Kind.
Vena kommt.

Das l(ind von Wolke und Dunst erscheint am
H immelsgrat.
Es scheint auf dem Gipfel der Schöpfung.
Die (himmlischen) Heerscharen verkünden den

Ruhm unseres gemeinsamen Vaters.
Vena kommt.

Er ist zum Schoß seiner Geliebten gekommen,

ihn anlächelnd trägt sie ihn hoch in den H immel
hinauf.

Mit sehnendem Herzen
blicken wir auf dich, o goldgeflügelter Bote der
mächtigen Götter.
Weise sehen ihn in ihren Trankopfern,
während die Opfergabe in die ewigen Höhen
steigt,
sich mit unserem feierlichen Gesang mischend.
Er steht aufrecht im höchsten Himmel,
Gekleidet in edles Gewand, Bewaffnet mit glän-
zenden Waffen,
Licht in das entfernteste Gebiet schleudernd,
sich in seiner glänzenden Pracht freuend.

,Hymn to the Travellers.
Gesang der Reisenden
(Der Gott, der in diesem Gesang angerufen
wird, ist der Filhrer der Reisenden aufden
Straßen dieser rWelt und aufjenen, die in die
nächste fuhren)

Geh du uns voran,
leite uns auf unserem Weg,
Mächtiger, mach unsere Reise angenehm,
lass uns nie in die Irre gehen.

Wunderbewirker, höre,
l(omm in deinem Glanz, komm in deiner
gewaltigen Macht.

Zertrample die Bösen,
alle, die sich widersetzen,
M ächtige r.

Vertreibe den Räuber,
Vertreibe unsere Feinde.
Wunderbewi rker... (s.0.)

Während wi r weiterziehen,
singen wir dir Lieder,
M ächtiger.
Du halfst unseren Vätern,
bewahre uns an allen unseren Tagen
Wunderbewirker, ... (s.0.)

Nähre uns und feure uns an,
behalte uns in deiner Hut,
Mächtiger.
Führe uns an Verfolgern vorbei
zu schönen Wiesen.

Wunderbewirker ... (s.0.)
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Manuel 0ltra ,,Tres Andaluzas"

"Cancidn de Jinete.
Lied eines Reiters

C6rdoba,
entfernt und einsam.

l(leine schwarze Stute, großer Mond,
Und 0liven in meinen Satteltaschen.
0bgleich ich die Wege kenne,

Werde ich nie in Cördoba ankommen.

Durch die Ebene, durch den Wind,
Schwarze Stute, roter Mond.
Der Tod blickt auf mich herab
Von den Türmen C6rdobas.

Ach, was für ein langer Weg!
Ach, meine wackere Stute!
Ach, dass der Tod auf mich wartet,
ehe ich C6rdoba erreiche.

Cördoba,

entfernt und einsam.

,Es verdado
Es ist wahr

0hl Welche Mühe es mich kostet
Dich zu lieben, so wie ich dich liebe!

Deine Liebe erdrückt mir den Atem,
Das Herz
und den Sombrero.

Wer wird mir dieses Zierband abkaufen?
Wie groß muss meine Traurigkeit sein,

Um aus weißem Schicksalsfaden Taschentücher

zu weben. Wer nimmt sie mir ab?

0h! Welche Mühe es mich kostet
Dich zu lieben, so wie ich dich liebel

"Arbol6, arbol6.
Baum, trocken und grün

Baum, der 0liven tragen wird.

Das l(ind mit dem hübschen Gesicht,

Das 0liven pflückt.
Der Wind, Freund der Türme,
Nimmt sie bei der Taille, der Galan.

Es kommen vier Reiter
Auf andalusischen Stuten
In blauen und grünen Trachten
Und großen dunklen Umhängen

"Mädchen, komm nach Sevilla"
Das Mädchen hört sie nicht.

Es kommen drei junge Stierkämpfer,
Schmal in der Hüfte,
M it orangefarbenen Trachten
Und einem Schwert aus altem Silber,
nMädchen, komm nach Sevilla,.
Das Mädchen hört sie nicht.

Wenn das Abendrot sich mit weichem Licht
Auf die Landschaft legt,
l(ommt ein junger Mann,
Der Rosen und Myrten vom Mond mitgebracht
hat.

"Komm nach Granada, Mädchen".
Das Mädchen hört ihn nicht.

Das Mädchen mit dem hübschen Gesicht
Pflückt weiterhin 0l iven,

Den grauen Arm des Windes
Eng um die Hüften, geschlungen.

Baum, trocken und grün.

(Übersetzungt Doris Klausmann)
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Studio Vocale
Das Studio Vocale l(arlsruhe wurde 1980 von Werner'Pfaff 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 Auseinandersetzung mit
Musik des 20. Jahrhunderts durch die Vorliebe für unkonventionelle Pro-
gramme/ die Aktualisierung von historischer Musik aus allen Epochen, der
Pflege von zu Unrecht unbekannter Musik bestimmt. Die Programme unter-
stehen in der Regel einer übergeordneten Thematik. In der Bundesrepublik
hat sich das Ensemble unter Werner Pfaff und namhaften Gastdirigenten
wie Peter Eötvös und Ludwig Güttle4 durch die Teilnahme bei internationa-
len Festivals und durch viele l(onzerte und Rundfunkaufnahmen einen her-
ausragenden Namen gemacht. Internationale Anerkennung fand das Studio
Vocale l(arlsruhe durch seine Auslandstourneen in viele Länder Europas
und nach Übersee sowie durch seine Auftritte bei bedeutenden Festivals in
St. Petersburg, Seoul, Riga, San Sebastian, Fano, Danzig, Nancy u.a.

Seit seinem Bestehen nahm das Studio Vocale l(arlsruhe viermal an inter-
nationalen Chorwettbewerben teil - Gorizia (ltalien) 1987, Tolosa (Spanien)

1988 und Marktoberdorf (BRD) 1989: Gesamtsieger in Gorizia und Tolosa,
in Marktoberdorf Gewinner des LPreises zusammen mit ,,The Philippine
Madrigal Singers", 1999 in Tolosa mit der kleinen Besetzung (16 Sänger)
Gewinn von zwei 2. Preisen.

Werner Pfaff 195I in l(arlsruhe geboren, studierte Dirigieren, l(lavier
und Gesang sowie Musikwissenschaft, Germanistik und Philosophie. Sein
wichtigster Lehrer war Hans IMichael Beuerle (Chorleitung). Seit 1980 ist
er Leiter des von ihm gegründeten "Studio Vocale l(arlsruhe". 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 Musil<hochschule
Frankfurt am Main, von 1992-95 an der Hochschule für Musik ,Franz
Liszt« in Weimar. Er dirigierte verschiedene 0rchester in Deutschland,
Frankreich und der Tschechoslowakei, leitete auch verschiedene Barock-
orchester mit historischen Instrumenten. Weiterhin ist er Gastdirigent von
Rundfunkchören im In- und Ausland, Landesjugendchören, internationalen
Chorateliers Q.B. »Timriya« Israel, ,Europa Cantat" in Dänemark). Seit 1991
ist er zusammen mit Jan Szyrocki einer der ständigen Dirigenten der
»Deutsch-Polnischen Chor-Akademie 'in terra pax'«. Außerdem ist er Jury-
mitgl ied bei internationalen Chorwettbewerben (u. a. Tours/ Frankreich,
Tolosa/Spanien, Riva del Garda/ltalien, Trelew/Argentinien, Netanya/ Israel,
M iedzyzdroje/ Polen, Zwickau / Deutschland). Er ist ein weltweit gefragter
Leiter von Di rigierkursen.
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von »Zeit« wirklich ist, real ist... bis es im Schwung der Ellipse umkehrt,
sich in die Verliese der Erinnerung und Historie begibt und schließlich wie-
der bei sich selbst ist. In der Dramaturgie des Theaters scheint der kurze
Moment »Wirklichkeit« kulturell aus einem Fresko (Giotto) zu entsprin-
gen, um dann nach der Nano-Sekunde eines Daseins zurück in ein digita-
les Fresko (»Diskette«) zu schwingen.

Der antike Mythos wird nicht personell nachgestellt oder durch eine
Aktualisierung des Milieus in einen zeitgenössischen Kontext transfor-
miert - er wird vielmehr als Werkzeug zur Untersuchung der vermeintli-
chen Essenz "Wirklichkeit" verstanden, aber auch als ,Urlichtn, das den

Mythos Europa in seinen kulturellen Verkleidungen und Verstrickungen
anleuchtet.

0rpheus' Rufen erzeugt in diesem Sinne eine "Membran", deren Schwin-
gen einen mehrstufigen Weg des Lichts zur Wirklichkeit (und zurück)
prägt: In »Licht« bleibt Licht bei sich selbst bevor es sich in ,Freskon auf die

höhlenartige Sphäre eines ,lnnenn begibt und Kontur gewinnt um dann in
,Cineman Zeit und Bewegung, in "Reality" Schwere (: Materie) dazu zu
gewinnen. Die hereinstürzenden Wirklichkeiten schließlich motivieren den

Sprecher/Film-Vorführer zu einem,Weg auf die Rückseiten des

,Wirklichkeits-Projektorsn - zu den Ursachen der Projektion, einem Weg,

der in die mediterrane Aura des Mythos führt... während gleichzeitig die
projizierten Realitäten wie schnell zurückspulende Bandrollen die
Wirklichkelt zurückschnellen lassen und damit zurücknehmen, als würde
(wie durch ein plötzliches Abstürzen im freien Fall) ein Speicher kulturel-
len Unterbewusstseins geöffnet, der die als ,Wirklichkeitn gefangenen Bil-
der freisetzt und damit wieder auflöst.

Handlung / Szenerie
Der ,Filmvorführer" (Kommentator) kommt per Rad und setzt mit der

Drehbewegung eines Reifens (Schatten an eine Lelnwand projiziert) die
Szenerie in Gang ...

t. Bild: "Licht.
Wie ein Fallen oder Fliegen durch offenen Raum, jenseits fixierter Zeit.

Langsame Licht-Bewegungen - weite Räume, in großen Geschwindigkei-
ten durchquert. l(reisen von Klängen, asynchron zum Licht. Stimmen: wie
einzelne, noch nicht zusammenhängende Raumzeit-Punkte wahrnehmbar,
wie ein schrittweises Auskristallisieren fragmenthafter Wirklichkeiten (eine

Zeitungsnotiz, B i ldbeschreibung einer Stadt-S zenerie, das U -Bahn- N etz
von Budapest, Dolomiten- Pfade ... ); Synchronität verschiedener S prachen.
Kreisbewegung der musikalischen l(länge: der erste Halbkreis starr und
mechanistisch, der zweite Halbkreis stark dynamisiert und subjektiv aus-

brechend musikalisiert. Die kreisenden Bewegungen des Lichtes und der
Musik vollziehen sich autonom voneinander - Eindruck eines Fliegens in
unbestimmtem Raum, wobei die heterogenen Texte und Musikfragmente
wie ein bald fernerer, bald näherer Hall von "Erd-Lärm" wirken, der sich
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zyklisch drehend nähert und wieder entfernt, ohne die pure Eigendrehung
des Lichtes zu beeinflussen. Das ,Nicht-Sehen" dessen,.was man textlich
und musikalisch wahrnimmt, ist ein zentraler Aspekt der Szenerie, in der
das »Licht" noch "bei sich selbst" ist, der Hall einer "äußeren Wirklich-
keit" aber schon deutlich vernehmbar.

2. Bild: ,,Fresko.
1. Stufe der ,Membran« (die »Licht« schrittweise zu "Wirklichkeit"

transformiert): Das "Lichtn (1. Bild) fällt in einen Innenraum, dessen

Wände erste Partikel von Wirklichkeit tragen: ein ,Freskon, schrittweise
deutlicher wahrnehmbar (Giotto: "Die Ausschiffung in Marseillg«, um
1315, Assisi, Magdalenakapelle). Beginn einer direl<ten, wahrnehmbaren
Dramaturgie der Akteure, die hier noch nicht individuell, sondern als

Gruppe agieren. Die Dramaturgie vollzieht sich in vier Stufen - vom flim-
mernden Lichtpartikel in mehreren Schritten bis zur Gesamtsicht des

Freskos.

3. Bild: ,Cinema.
2. Stufe der "0rpheus-Membrann: Die in den Innenraum gebannten

Lichtpartikel geraten in Bewegung: Kinoraum mit Filmvorführer; präzise

Raum/Zeit-Konstellation (20. August 1968, Kino). Der "Sprecher" ist
Film-Vorführer, er kommentiert drei Film-Szenen. Die Folge der drei Film-
Ausschnitte zielt auf eine schrittweise "Verlebendi!uns« flsr Wirklich-
keitsebenen, d.h. der erste Filmausschnitt ist dramaturgisch noch nah am
,Freskon, der dritte Ausschnitt schon nah am Prinzip ,Realityn. Die Film-
ausschnitte sind: 1. Truffaut: "Fahrenheit 451«, Schlussszene: Menschen,
zu Büchern geworden, in einer Landschaft am Ende der Eisenbahngleise;
2. Godard: "Die Außenseiterbande", Tanzszenerie mit Schweigeminute; 3.

de Sica: "Fahrraddiebe", Szenerie des Fahrraddiebstahls. Im l(ontext der
Flucht und Verfolgung des Diebes entwickelt sich steigernde Unruhe, als ver-
selbständige sich die Filmszene ("wie ein Einbrechen in Wirklichkeit...").
Die Akteure brechen den Rahmen des Filmes, wobei sich die l(onstella-
tionen autonom ,weiterdrehenu - die Fahrt des Fahrrad-Diebs, die Bewe-
gungen der Verfolger, die quasi per Anhalter den Dieb verfolgen. Aus dem

Rollen des Fahrrads wird ein H ineinrollen in die Wirklichkeit.

4.Bild: "Reality.
Die Schwingung der Membran bildet nun das ,Feldn Wirklichkeit:

Realität "rollt sich ab« wie ein Fahrrad bzw. eine Filmrolle. Der Film-
Vorführraum wird zu einem Raum, in den reale Nachrichten des Tages ein-
brechen. Die Akteure, nun präsent als Figuren der Realität, geben dazu
engagierte Stellungnahmen. Zwei von ihnen (zwei Frauen) setzen den in
Gang gekommenen Bewegungsprozess so fort, als ob sie die Realitäten der
Zukunft "lostreten"; sie reisen (per Anhalter) in die Zukunft und werden
Teil dieser (in ihrer Medienwirklichkeit, z.B. als Zugehörige eines Reality
TV-Teams...). Die dritte Frau und der Mann bleiben zunächst real im Vor-
führraum.
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Auch die dritte Frau verlässt schließlich den Raum ("Cineman), aber

nicht in Richtung der eindringenden Bilder-Realitäten, sondern in Gegen-

richtung, im Sinne einer Reise an den U rsprung dieser Bild-Welten eine

Reise in eine eigentümlich mediterrane welt (»Eurydiken)' Sie nimmt sich

das Fahrrad des Filmvorführers und fährt davon. Die Stationen ihrer Reise

kontrapunktieren die Stationen der beiden anderen Frauen. Der Film-

Vorführer folgt ihr in Gedanken, d.h. aus seinen l<ommentaren sind die

Stationen ihrer Reise zu ersehen. Seine l(ommentare verraten, dass auch

er sich emotional aus der Sphäre der eindringenden Informationen
(,sprengungen der Buddha-Statuenn) begibt, wie eine mentale Reise an

den Ursprung des "Bildes" 
("Griechenland").

Plötzliches Rückspulen der Wirklichkeiten: Die Zukunft (in Form der

beiden Frauen, die Teil der Bild-Realitäten wurden) »stürzt ab« .'. wie ein

Rückwärts-Abrollen der Zeit, wie ein Riss durch unendliche Distanzen kul-

turellen Voranschreitens - während der Filmvorführer (in der Gestalt des

Sängers) die mediterrane Sphäre (, Eurydike") erreicht. Der Sprecher (noch

real im Film-Raum) verlässt diesen und stellt fest, dass sein Fahrrad ge-

stohlen wurde.

Die Musik
Musikalisch ist "0rpheus-Membran" das Ergebnis einer langen

Entwicklung, die nicht primär auf eine Weiterentwicklung avantgardisti-
scher Materialpositionen zielt, sondern auf eine künstlerische Trans-

formation lebendiger Musikformen. Durchgehende Polyrhythmik, flexibel

aufgebrochen, konsequente Off-Beat-0rientierung und diffizile rhythmi-
sche Perioden (ller-, 13er- und 17er-Takte) prägen die instrumentalen,

madrigalesken oder songhaften Abschnitte, konfrontiert mit einer oft prls-

matischen, aber auch vielfältig modalen Harmonik. Pop-nahe Konstella-

tionen von Pulsation, minimalistische Typologien oder avantgardistische

Klangfragmente können dabei blitzlichtartig aufleuchten wie auch organi-

sche Synthesen eingehen; hinter der Auskristallisierung der musikalischen

Essenzen steht dabei eine strenge rhythmisch-energetische Dramaturgie'

Hans-Christian uon Dadelsen
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Hans-Christian von Dadelsen, geb.1948 in Berlin. Studium bei
Diether de la Motte und György Ligeti. Frühzeitige Einflüsse von pop-Art
und ameril<anischer Asthetik; in den 70er-Jahren gehörte er zu den
Komponisten, die sich massiv für eine Wandlung der Neuen Musik ein-
setzten; in den 80er-Jahren entwickelte er zusammen mit Babette Koblenz
eine detaillierte Rhythmik mit grundlegenden Konsequenzen für die musi-
kalische Form und Asthetik. Werke für 0rchester, Musiktheater (,lkaruso
mit dem Train Theatre Jerusalem) und l(ammermusik (Rhythmische
Studien, Streichquartette für das Arditti-Quartett u.a.). Dozent der
Darmstädter Ferienkurse 1986-94. Nebenbei zahlreiche Essays im kultur-
philosophischen Bereich. Leiter und Gründer des Hamburger Festivals

"Pur oder Plus"; 1999 zusammen mit Manfred Reichert l(onzeption des
l(arlsruher Festivals »Beethoven hört Bob Dylan". Berliner l(unstpreis
1979, Rompreis Villa Massimo, Villa-Concordia-Stipendium der
Bayerischen Akademie der Schönen Künste.

Babette Koblenz (geb. 1956) wuchs in Hamburg auf, geprägt ebenso
vom Austausch mit I(ünstlern der bildenden l(unst-Szene wie von der
Zusammenarbeit mit praktischen M usi kern versch iedener, of t gegensätz-
licher Musik-Szenerien. Performancehafte Auftritte mit eigenen Songs
und eigener Gruppe und polyrhythmisch-avantgardistische Partituren (u.a.

für die Percussions de Strasbourg) gaben sich gegenseitig stilistische
Impulse. Nach der erfolgreichen Uraufführung ihrer frühen Oper ,Hexen-
skat" (1979) am Saarländischen Staatstheater, nach Universität und
einem l(ompositionsstudium bei György Ligeti hat sie für zahlreiche zeit-
genössische wie klassische Gattungen komponiert (0rchester, Ensemble,
Kammermusik, Solo); gleichzeitig hat sie ein sehr persönliches, dokumen-
tarisch orientiertes Vokal- und Musiktheaterwerk geschaffen. Ihr im
Auftrag von Jan Philipp Reemtsma entstandenes Dokumentarstück »Die
l(inder von Bjelaja Zerkow« wurde im Rahmen der Eröffnung der
Ausstellung "Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht« lgss in
Hamburg und Berlin uraufgeführ! ihre Oper »Recherche« zur Eröflnung
der Münchener Biennale 1999. Babette Koblenz erhielt eine Reihe von
Auszeichnungen, u.a. den Rom-Preis Villa Massimo, den Plöner Musik-
preis des Schleswig-Holstein-Festivals, den Bialas-Preis der Bayerischen
Akademie der l(ünste und den Schneider-Schott-Preis Mainz.

I
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Der Mythos des Europäischen Jazz

Konzert mit dem Italian Instabile 0rchestra

In Zusammenarbeit mit drm Jazzclub Karlsruhe e.V
und dzm Kuburuerein Tbllhaus e.V

Eintritt: 16 € I 13,50 € ermäßigt
Tollhaus- und Jazzclubmitglieder 12,50 €.

,Jeder denkt, dass Italien ein hervoragender Platz für Cappuccino oder

Pizza isf, dass aber sein Jazz provinziell sei, ich würde alles dafür geben,

dieses Bild zu korrigieren", wünscht sich der Trompeter Pino Minafra. Der

aus dem süditalienischen Ruva di Puglia stammende Musiker hat in den

vergangenen zehn Jahren alles dafür getan, dass sein Wunsch in Erfüllung
geht. Er initiierte ein mittlerweile weithin beachtetes europäisches Jazz-

festival in seiner Heimatregion, erhielt weltweit hervorragende l(ritiken
für die Alben und Konzerte seines Sud Ensembles und rief last not least

1991 das Italian Instabile 0rchestra (ll0) ins Leben. Das II0 ist eine

anarchisch wirkende Großformation, der mit Musikern wie dem

l(larinettisten Gianluigi Trovesi, den Posaunisten Giancarlo Schiaffini und

Sebi Tramontana, den Saxophonisten Eugenio Colombo oder Carlo Actis
Dato 1B der wichtigsten italienischen Jazzmusiker angehören. Auch ihre

international berühmten l(ollegen Enrico Rava und Bruno Tommaso waren

über Jahre tragende Mitglieder des Ensembles und steuern noch immer

l(ompositionen für die Band der Bandleader bei.

Seit sich das II0 1992 beim Internationalen New Jazz Festival in

Moers ausgiebig präsentierte, wird das seit einigen Jahren regelmäßig in
Pisa tagende und nicht ohne Sinn immer wieder mit dessen berühmtestem

Bauwerk verglichene 0rchester international gefeiert. Wie am schiefen

Turm fasziniert am Instabile 0rchestra das Paradox von der wundersamen

Stabilität angesichts des drohenden Einsturzes. 18 ausgeprägte Individu-
alisten über ein Jahrzehnt in der Balance zwischen Chaos und 0rdnung,

Improvisation und l(omposition, zwischen Jazz und europäischer Musik-

tradition zu halten, scheint waghalsig, wäre da nicht der gemeinsame

Wille urdemokratisch funktionierend klingendes Aushängeschild der krea-

tiven italienischen Jazzszene zu sein. Mit viel Humor entwickelte das II0
eine stilistische Mischform, die Nino-Rotasche Clownerie neben große

0perntradition und Versatzstücke aus der Neuen Musik und der

Jazzgeschichte stellt. Aus amerikanischem Jazz, europäischer klassischer

Musik und europäischer Volksmusik entsteht so eine hochemotionale, nicht
selten dramatische, immer aber beseelte und temperamentvolle Musik, die

Europäischen Jazz in allerbester Manier repräsentiert.
Der Jazz ist die wichtigste neue Musik des vergangenen Jahrhunderts.

Er birgt ein kreatives Potential in sich, das ihn auch in Zukunft eine der

> Fr,3. Mai 2002
20.30 Uhr

Kulturzentrum
Tollhaus
Schlachthausstr. I

Info-Tel.
(072r) 96 40 50
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bedeutendsten kulturellen Strömungen bleiben lässt, die auf den unter-
schiedlichsten kulturellen Böden reiche Früchte entwickelt. Lange Zeit
befand sich der Jazz in Europa in einem starken Abhängigkeitsverhältnis
zu den afroamerikanischen Vorbildern. Aber je stärker sich die schwarzen
Jazzmusiker auf ihre Wurzeln beriefen, je stärker das afrikanische Element
in den Vordergrund rückte, desto stärker stellten sich auch die hiesigen
Jazzmusiker der Frage nach der eigenen kulturellen Vergangenheit. Aus
dem in vieler Hinsicht emanzipatorischen Free Jazz der 60er und 70er
Jahre heraus entwickelte sich ein Europäischer Jazz, der im Laufe der
80er und 90er Jahre eine eigenständige Identität gewann, die aus der
unbefangenen Verarbeitung der europäischen Tradition, von der Folklore
über die Klassik bis zur Neuen Musik, ihr unverwechselbares, regional
aber vielgestaltiges Gepräge erhielt. Bereits 1994 dokumentierte das
Festival »European Jazzpects«, mit dem der l(arlsruher Jazzclub sein 25-
jähri ges Bestehen feierte, d iese Entwick I ung beispiel haf t.

Carlo Actis Dato

Daniele Cavallanti
Eugenio Colombo
Paolo Damiani
Renato Geremia
Giovanni Maier
Alberto Mandarini
Martin Mayes
Guido Mazzon
Vicenzo Mazzone

Pino Minafra
Umberto Petrin
Lauro Rossi

Giancarlo Schiaffini
Mario Schiano
Tiziano Tononi
Sebi Tramontana
Gianluigi Trovesi

Tenor- und Baritonsaxophon
Tenor- und Baritonsaxophon
Sopran-, Altsaxophon und Flöte
Cello und Kontrabass
Sopran-, Altsaxophon, Flöte, Violine
Kontrabass
Trompete
French Horn
Trompete
Perkussion, Pauke
Trompete, Flügelhorn, Megaphon
Klavier
Posaune
Posaune,Tuba

Sopran-, Altsaxophon und Flöte
Schlagzeug und Perl<ussion

Posaune
Altsaxophon, P iccol of löte, Alt- und Bassklarinette

t- 08
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Substage
Kriegsstr. 15 /
Ettlinger Tor

Info-Tel.
(072L)37 7274

Typisch europäisch ! Rockmusik-Mythos!

Rockkonzert mit MAGMA (Frankreich)

In Zasamrnenarbeit mit der Rochrampe Substage e.V

Eintritt: Vorverl<auf 16,50 €

Abendkasse: 19,50 €

Hauptmerkmal von MAGMAs Faszination ist CHRISTIAN VANDERs
präzises, kraftvolles, peitschenartiges Schlagzeugspiel. Da Christian Vander,
l(opf und Schlagzeuger der Band, die französische Sprache für seine Vi-
sion als zu wenig ausdrucksstark empfand, erfand er kurzerhand seine
eigene Sprache und mit dieser ein utopisch episches Szenario, das sowohl
die Sprache erklärt als auch seine spirituellen mythologische Ziele erläu-
tert: Die Erde ist im Chaos versunken und Leben und Zivilisation stehen
kurz vor der Zerstörung. Eine kleine Gruppe Erdlinge macht sich mit
einem Zwischenstop auf dem Planeten Malaria auf zum fernen Planeten
l(obaia, zu dem sie schließlich gelangen und dort Glück und Schönheitfin-
den. Eine Gruppe von Abgesandten kehrt von l(obaia zurück zur Erde, um
dort die frohe Botschaft von l(obaia zu verkünden,' die Botschafter werden
aber von den auf der Erde Zurückgebliebenen feindlich empfangen und
kehren wieder nach Kobaia zurück.

Wie tief seine persönliche Identifizierung zu der von ihm erschaffenen
Geschichte und Philosophie um Kobaia reichte, wurde durch seine Worte:
»wenn MAGMA stirbt, sterbe auch icho deutlich. Der Mythos Magma lebt
weiter und die Musik erlebt eine neue Begeisterung, nicht zuletzt weil der
Gedanke und die Idee der Philosophie um l(obaia so modern und aktuell
ist, wie nie zuvor.

Musikalisch wird dieses l(onzept durch einen kraftvollen Bass, stamp-
fende Rhythmen, Rhythmus- und Harmoniefragmente, die ständig wieder-
holt werden, hymnischer, liturgischer Gesang und peitschendes Schlag-
zeugspiel übertragen.

Doch erst einmal zurück zum Beginn einer Band, die sich bis heute
einen Fankreis erhalten hat der ihr, ihrer "Zeuhl"-Musik und dem ,,Theusz

Hamtaahk" - dem fortdauernden Moralspiel - wie Vander die MAGMA-
Musik charakterisiert, andächtig und ausdauernd huldigt.

Das französische intermusikalische Raumschiff um Christian VANDER,
seines Zeichens einer der begnadetsten Schlagzeuger dieses l(ontinents,
begann schon im Jahre 1969. Vander bezieht seine Inspiration von John
C0LTRAN E. In den 60er Jahren Schüler des Coltrane Schlagzeugers Elvin
J0NES, lernte er frühzeitig das für ihn Wesentliche in der Musik zu ent-
decken, letztendlich der eine Ton, der eine Schrei, der alles verbindet. Und
Coltrane sind die l(onzerte und die Platten gewidmet. Dass es sich dabei
um mehr als um Jazz handelt, versteht sich von selbst: C0LTRANE war
schwarzer Amerikaner, VA N D E R ist Franzose mit starken osteuropäischen
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Einflüssen; seine Musik eine Form von slawischen Voodoo, wenn es das

gäbe. Vander mag ein harter, schwieriger und unnachgiebiger, wenn auch

ehrlicher - Bandleader sein. Aber wieviel andere seiner Sorte haben denn

überhaupt irgendeine Art von Vision? Der Rest, zumindest die allermei-
sten, werden kontinuierlich von den Stürmen der Mode qebeutelt.

Christian Vander aber macht weiter und weiter, als ob es Moden gar nicht
gäbe. Für ihn wahrscheinlich wirklich nicht. "lch versuche es und höre mir
Pop an", erzählte er !<ürzlich in einem Interview, ,aber jedesmal habe ich

den Eindruck, das alles schon mal gehört zu habenn.

Nun meldet sich MAGMA nach einigen Jahren Pause zurück, mit einer
neuen Besetzung, mit neuer Musik, aber den alten Idealen: Energie *
Rhythmus : Ekstase. l(eine Reunion, keine MAG MA Revival-Band, son-

dern neue Musil< für das neue Jahrtausend. "No Future" als Idee und

Zustand erfüllt die l(ulturpessimisten. N/AG [/A haben das schon lange hln-
ter sich und besingen mittlerweile Liebe, Hingabe und Erfüllung.

,The music of Magma is lihe a minor
where eueryone can see a reJlection of who he is.n
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> So, 14. April 2002
Fr, 19. April 2002
Fr, 26. April2002
jeweils 19.30 Uhr

VHS, Ulrich-
Bernays-Saal
Kaiserallee 12 e

Info-Tel.
(0721) 98575-0

Mit der Hutschachtel

auf den Spuren der Europa ...

Reiseerfahrungen deutscher und französischer Frauen

Eine TbxtMusikCollage uon Rita Fromm und Frangoise Hammer.
In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Karbruhe e.V

Eintritt: 7,50 €

Zitierte Literatur aus:

Ida Hahn-Hahn (1805-1880)
Reisebriefe, Berlin 1841

Fanny Lewald (181 1-1889)
Italienisches Bilderbuch, 1847
Großherzog Carl Alexander und Fanny Lewald in Briefen 1B4B-1889
Erinnerungen aus dem Jahre, I848

George Sand (1804-1876)

Ein Winter auf Mallorca ,1855
Reisebriefe, 1 834

Johanna Schopenhauer (1766-I838)
Promenaden unter südlicher Sonne. Die Reise durch Frankreich, 1804
Ausflug an den Niederrhein und nach Belgien, 1828

Germaine de Staöl Ot66 - taLt)
Über Deutschland, lB14
Zehn Jahre meiner Verbannung, L822

Flora Tristan (1803-1844)
P6169rinations d'une Paria, I838
Promenades dans Londres, 1840
L' Union 0uvriÖre, 1843
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M usikalische Programm-Teile

Evelyn Hilschmann ( t97 2) Europa in Musik
musi kal ischer Streifzug
durch Europa

Amalie von Preußen (1723-1787) Sonate für Flöte und l(lavier
Allegretto

Gecile Chaminade ,1857 -1944) Säränade aux itoiles
für Flöte und l(lavier

Fr6d6ric Chopin (1810-1849) Variationen über ein Thema

uon Rossini
für Flöte und Klavier

Mel Bonis (1858-1937) Piice
für Flöte und l(lavier

Amalie von Preußen Sonate lür Flöte und l(lavier
Allegro ma non troppo

Mel Bonis Air uaudois
für Flöte und Klavier

Evelyn Tonka
Evelyn H ilschmann

Flöte
l(lavier
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Dem bürgerlichen Frauenideal des ausgehenden 18. und bis in die Mit-
te des 19. Jahrhunderts ist die Vorstellung von einer reisendän Frau fremd.
Und Heinrich von l(leist versucht seine Schwester Ulrike am Reisen zu hindern:

... ,Du möchtest die Welt bereisen? Ist es auf Reisen, daß man Geliebte
suchet und findet? Ist es dort wo man die Pflichten der Gattin und Mut-
ter am zweckmäßigsten erfüllt? 0der willst Du endlich wenn Dir auch
das Reisen überdrüssig ist, zurückkehren/ wenn nun die Blüte Deiner
Jahre dahingewelkt ist, und erwarten, ob ein Mann philosophisch genug

denke, Dich dennoch zuheiraten? Soll er Weiblichkeit von einem Weibe
erwarten, deren Geschäft es während ihrer Reise war, sie zu unter-
d rücken? "

Durch den gesellschaftlichen Wandel und die technischen Innovationen im
Laufe des Jahrhunderts ändert sich das Bild.

»Die Welt ist heut zu Tage auch den Frauen aufgetan, und sie dürfen
mit frischem Sinn und heiterem hellen Blick alles des Schönen und
Herrlichen, was l(unst und Natur ihnen bieten, sich eine Weile erfreu-
en, um bei ihrer Heimkehr das Glück, das ihr häusliches Leben ihnen
gewährt, um so inniger zu empfinden,' denn jede Reise ist jetzt nichts
weiter als eine etwas verlängerte Spazierfahrt.n schreibt Johanna
S chopenhauer.

Das 19. Jahrhundert ist eine Zeit der Bewegung und eine bewegte Zeit
zugleich. Nach der großen Französischen Revolution schwanken Europas
Großmächte Großbritannien, Rußland, Frankreich, Österreich und Preu-
ßen zwischen Demokratie und Autokratie, Rivalität und Bündnisfähigkeit.
Frauen reisen aus unterschiedlichen Gründen: Romantische Sehnsucht
aber auch Selbstverwirklichungsdrang oder gar politischer Druck treiben
sie dazu, sich in die Welt zu wagen. Gefühle für Gemeinsamkeiten und Ver-
ständnis für Andersartigkeit des sozialen und gesellschaftlichen Lebens der
Nachbarländer werden geweckt. Europa wird von ihnen als Lebensraum
neu entdeckt.

Frauen, die über ihre Erfahrungen schreiben, ragen aus der Masse her-
vor. Sie setzen Schwerpunkte, sie wollen nicht nur erleben, sondern ver-
stehen, vermitteln und einige sogar missionarisch in die Entwicklung ein-
greifen.

'l 1r6



Wie stellt sich Europa für sie dar? Wie würden Sie sie gern sehen? Von die-
sen neugierigen Frauen kommen sechs zu Wort. Es sind für Deutschland:

Johanna Schopenhauer 07 66-t838)
Sie ist eine der berühmtesten Frauengestalten der Goethezeit. Goethe

schätze ihre Klugheit, Belesenheit und gesellschaftliche Gewandtheit und
bestimmte sie zur Patin seines Enkels Wolfgang. Ihre schriftstellerischen
Arbeiten, besonders ihre Reisebeschreibungen, Erzählungen und Romane,
geben Einblicke in das Alltagsleben aller Gesellschaftsschichten.

"Posthäuser sind fast nie zum Empfang der Reisenden eingerichtet und
sehen auch gewöhnlich so uneinladend aus, daß man gern vorüberzieht...«

Sie unternahm Reisen nach Schottland und England 1803, Frankreich
1804 und Belgien 1828. Sie begleitete ihren Mann, der ein Freigeist und
Anhänger Voltaires war. Ihre Frankreichreise unternahm sie aus Bildungs-
interesse und um dem 15jährigen Sohn Arthur - dem späteren Philosophen

- eine entsprechende Weltsicht zu eröffnen.

Ida Hahn-Hahn (I80s-1880)
Aus westfälischem adeligem Hause stammend, unternahm sie nach

ihrer nur dreijährigen gescheiterten Ehe Reisen in alle Erdteile. Ihre Reise-

erfahrungen schrieb sie in 1I Briefen über Italien, Frankreich, Spanien
(veröffentl. 1841) nieder.

... »und die Zahl der Reisenden, wenigstens der Reisendinnen ist so
gering, daß mir nicht wohl zu Muthe war.«

Anfangs ist ihr literarisches Schaffen von den Werken von Germaine de

Staäl und George Sand beeinflusst. Später wird sie eine der bestbezahlten
Erfolgsautorinnen jener Zeit. Sie verfasste zwischen 183B und 1844 zahl-
reiche Gedichte, eine zwölfbändige Romanreihe mit stark autobiographi-
schen Zügen und zahlreiche Gesellschaftsromane. l(ritisch setzt sie sich
darin mit den Rollenbildern auseinander und verlangt mehr Freiheit für die
Frau in der Familie und Gesellschaft. In dieser Collage werden ihre Reise-

beobachtungen über ltaliener, Engländer, Franzosen und Spanier vorge-
stel lt.

Fanny Lewald (r81 r-r889)
Sie entstammte einer preußischen großbürgerlichen Familie, unter-

nahm ebenfalls ausgedehnte Reisen nach Frankreich, Spanien und Italien.
,Es war mir, als wären mir Flügel gewachsen,' und so unglaublich kam

es mir vor, daß ich die l(aufmannstochter... in Königsberg in Preußen,
jetzt aus eigener Machtvollkommenheit so weit, so weit von der Heimat,
am Lago Maggiore umherging.«

In Italien lernte sie Garibaldi kennen. Diese Begegnung wurde ent-
scheidend für ihre politischen Ansichten. Sie war eine Anhängerin der
Frei heitsbewegung von 18481 49.
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Wie Ida Hahn-Hahn veröffentlichte sie ihre ersten literarischen Werke
184L in der Zeitschrift »Europau. In all ihren Werken sind ihre Bemü-

hungen um die soziale und rechtliche Gleichstellung der Frauen erkennbar.
Einen intensiven Briefwechsel über die politischen Zustände in Frankreich
und Deutschland pflegte sie mit Großherzog Carl Alexander. Beide ver-
ehrten Goethe und stimmten auch in ihrer Liebe zu Italien überein.

Ihre Reiseerfahrungen schildert sie in Form von »Reisebriefen«: rEin

Sommer und Winter am Genfer See,, ,ltalienisches Bilderbuch,, ,England

und Schottland,, 'Reisebriefe aus Deutschland, Italien und Frankreich,.

Von unterschiedlicher Herkunft, mit unterschiedlichen Schicksalen,
aber mit der gleichen Sehnsucht nach einer ,Schönen Europa" sprechen

für Frankreich:

Germaine de Staäl (r766-r817)
Eine Aristokratin, eine Frau der Politik, eine starke Persönlichkeit, die

es sogar wagte - und schwer dafür büßte -, sich gegen Napoleon zu erhe-
ben: "Madame, ich mag nicht, daß sich Frauen in die Politik mischenn,

sagte er ihr. »Sie haben recht, General, allein in einem Land, wo man den

Frauen den Kopf abschneidet, ist es natürlich, daß sie gerne wissen wa-
rum«, war ihre geistreiche Antwort. So verkehrte sie in den höchsten l(rei-
sen Europas. Ihr Wissensdrang führte sie nach Deutschland, wo sie mit
Goethe und Schiller zusammentraf. Schlegel wurde Hauslehrer ihres Sohn-

es. Ihr bekanntes Buch "Über Deutschland« (1814) blieb lange Zeit in
Frankreich das wichtigste Zeugnis über das Nachbarland.

Die Flucht vor Napoleon führte sie von der Schweiz über Österreich, die

Ukraine, Russland, Finnland, Schweden nach England. Eine scharfe sozio-
politische Analyse der damaligen Verhältnisse in Europa vermittelt ihr
Bericht darüber in "Zehn Jahre meiner Verbannungn (1822). Das Buch ist
eine l(ampfansage an die Diktatur und die Unterdrückung.

Die Schülerin der Aufklärung tritt für die Demokratie auf, will das

Andere verstehen und Gegensätze zwischen Völkern und Menschen über-
brücken helfen. So in ihrem Roman ,Corinnen (1807), der von Dorothea
Schlegel übersetzt wurde.

Flora Tristan (r803-1844)
Eine unabhängige, tapfere Frau mit missionarischem Willen und visio-

närem Blick, die ihr Leben im Dienst der Unterdrückten, insbesondere der
Frauen einsetzte.

Als illegitime Tochter eines adeligen Peruaners und einer Französin und
geschiedene Frau wurde sie an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Sie

nennt sich selbst eine ,Paria". Mutig verschafft sie sich als erste Frau

Zutritt ins Englische Parlament . "Es muß eine Französin sein. Die sind ja
so, vor nichts haben sie Achtungn, hörte sie dabei murmeln. Ihre Reise-

beschreibungen ,P6rdgrinations d'une paria" (1838) und ,Promenades
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dans Londresn (1840) gewähren Einblicke in das menschenunwürdige
Leben des aufkommenden Proletariats. - Die Modernität ihres sozialen
Engagements drückt sich in ihrem Appell zur ,Union aller Proletarier«
aus. Sie starb jung, aus Erschöpfung, und erlangte zu Lebzeiten nicht den

Ruhm einer George Sand.

George Sand (r804-1876)
Sie erlangte Berühmheit durch ihre Romane und ihre Liebesaffären.

George Sand, - eine politisch engagierte Frau, die [Vlaurois in seiner Bio-
graphie »Die Muse der Republik" nennt. -. Sie ist eine ldealistin, die an

die Entwicklunqsfähigkeit des Menschen glaubt. Ihr Programm steht in

einem Satz: »lch werde die Frau aus ihrer Erniedrigung erheben durch
meine Person und durch mein Werkn. Der Spruch gilt für alle Menschen,

ohne Unterscheidung von l(lasse oder Rasse.

In Paris (1804) geboren, als Urenkelin von August des Starken ist sie

durch ihren Vater Artistokratin und durch ihre Mutter eine Grisette,
Proletarierin. Diese Doppelzugehörigkeit schärft ihren Blick für politische
und gesellschaftliche Missstände. Sie wird adelsgemäß erzogen/ verbringt
aber viel Zeit auf dem Land, im Berry. Sie kennt das arme Bauernleben,
beschreibt es in ihren Romanen und auf Reisen.

Sand wird oft mit der Staäl verglichen: ähnliche persönliche Schlck-
sale, das gleiche Engagement für die politischen Rechte, nur sehen sie

andere Welten. Auch sind ihre Reisen anders motiviert! Sand fährt mit
ihren l(indern und Freunden in die Schweiz, mit ihrem Liebhaber Musset

nach Venedig und weiter nach Mallorca (1838) mit Chopin.

Freiheit und Frieden in der Gleichberechtigung haben die Schwestern
der Europa gesucht und gefordert.

,Wer lange außerhalb Deutschlands gelebt, oder wer in Deutschland
meist auf demselben Flecke gelebt hatte, konnte es nicht empfinden, wie
verengend und verwirrend die l(leinstaaterei auf die Geister gewirkt
hatte«, so 1867 Fanny Lewald. Germaine de Staäl fasst es in ihrem Buch
,Über Deutschlandn knapp zusammen:

,ln unseren modernen Zeiten brauchen wir den europäischen Geist.n
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Komponistlnnen

Amalie von Preußen (1723-1.787)
In Berlin geboren und gestorben. Fürstliche Abtissin von Quedlinburg,

lebte aber zeitlebens im königlichen Schloss in Berlin. Spielte Flöte, Violine,
0rgel und begann mit 2l Jahren zu komponieren. Ihr l(ompositionslehrer
war der Bach-Schüler Johann Philipp l(irnberger. Aus ihren Werl<en: So-
naten für Flöte und Cembalo, eine zweistimmige Fuge für Violine und
Bratsche, mehrere Märsche für drei Trompeten, Oboen und Fagott, Lieder
und religiöse Chormusik

C6cile Ghaminade (1857-I944)
In Paris geboren, in Monte Carlo gestorben. Machte als achtjährige mit

sakralen Kompositionen auf sich aufmerksam. George Bizet, ihr Ent-
decker, unterrichtete sie in Harmonie- und Kompositionslehre. l(onzert-
reisen als Pianistin und Dirigentin. 1BB0 Mitglied in der "Soci6t6
Nationale de Musique". Schrieb über 300 Werke: Vol<al- und Chormusik,
l(ammer- und 0rchestermusik, 0rgel- und l(lavierwerke, auch Bühnen-

musil<. Ihr Flötenkonzert ist in aller Welt bekannt. ,Serenade aux Etoiles«
op. 742 wurde 1911 komponiert und dem Flötenprofessor Hennebains
gewidmet.

Fr6d6ric Chopin (1810-1849)
In der Nähe von Warschau geboren. Erhielt seinen ersten l(lavierunter-

richt von seiner Schwester. Sein nächster Lehrer, Adalbert Zywny, beende-
te Chopins Unterricht im Alter von zwölf Jahren, da er ihm nichts mehr bei-
bringen konnte. 1827 trat er nach soeben absolvierten Gymnasialstudien
öffentlich als Pianist in Warschau auf. 1830 verließ er als vollendeter
Pianovirtuose seine Vaterstadt und wandte sich nach Paris, wo er schnell
in den Salons berühmt wurde. 1n dieser Zeit entstanden die Variationen
über Aschenbrödels Arie ,Nicht mehr traurig bin ich hier am Herdn aus
Rossinis 0per "La Cenerentolan. In Paris stellten sich bei ihm bald Symp-

tome eines bedenklichen Brustleidens ein, die ihn 1838 zu einer Reise nach

Mallorca führten. George Sand, die von ihm schwärmerisch verehrte
Dichterin, begleitete und pflegte ihn. Chopin starb 1849 in Paris.

Mel Bonis (1858-1937)

Dies ist das Pseudonym von Mdlanie Bonis, Ehefrau des Industriellen
Albert Domange. 0bwohl sie einem der Musik wenig offenen Milieu ent-
stammt, studiert sie, gefördert durch Cesar Franck äußerst erfolgreich am
Pariser l(onservatorium, zusammen mit Debussy. Von der Familie gezwun-

gen ihr Studium abzubrechen, um zu heiraten, steht sie umfangreichen
Aufgaben als Hausfrau und Mutter gegenüber: fünf Stiefkinder und drei
eigene Kinder fordern ihren ganzen Einsatz. Trotz des Unverständnisses
ihrer Umgebung für ihre Arbeit entsteht eine beeindruckende Sammlung
von etwa dreihundert Werken für alle vokalen und instrumentalen
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Gattungen. Die Musik von Mel Bonis, ganz aus ihrer Zeit lebend, hat ihre

Quelle in einer nie versiegenden Inspiration, die sich auf solide musikali-

sche Fähigkeiten stützen kann.

Obwohl in erster Linie Pianistin, hatte Mel Bonis eine Vorliebe für die

Flöte. Ihre Werke für Flöte füllen ein Konzertprogramm. Der berühmte

Flötist Louis Fleury war einer ihrer Vertrauten, und sie hat vieles für ihn

geschrieben.
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Frangoise Hammer
In der Bretagne 1943 geboren und heute in l(arlsruhe zu Hause.

Studium der Sprachwissenschaft, Germanistik und Romanistik zunächst in
Frankreich, dann in Deutschland: Promotion zum Dr. phil. I970.

Berufliche Tätigkeit: Lehre an verschiedenen Universitäten, Arbeit in
der Erwachsenenbildung, sprachwissenschaftliche Forschung. Übersetze-
rin und Dolmetscherin (Deutsch-Französisch).

Ein berufliches wie privates Leben unter dem Grundsatz: Vergleichen,
Kontrastieren, Verstehen und Näherbringen. So die Arbeit im Vorstand der
Europa-Union l(arlsruhe und das Interesse für Frauen in verschiedenen
Epochen und Kulturen, sowohl literarisch als auch wissenschaftlich mit
Themen wie: Essen, Höflichkeit und... Schimpfen.

Nach der gemeinsamen l(onzeption einer TextMusikCollage über
George Sand und Louise Aston, ist dies die dritte Zusammenarbeit mit
Rita Fromm im Rahmen einer Collagen-Reihe über Frauen auf beiden
Seiten des Rheins.

Rita Fromm
In Preußen geboren, aufgewachsen in Berlin, seit 1976 in Karlsruhe.

Industriekauffrau, seit 1985 freiberufliche Seminarleiterin und Dozentin
in der politischen Erwachsenenbildung; Konzeption und Leitung von Semi-
naren und Workshops zur Frauengeschichte und Gesellschaftspolitik.

Seit 1989 Autorin mehrerer Textbücher für literarisch-musikalische
Lesungen zur Frauengeschichte, u.a. "Bettina von Arnimn (Ein Leben zwi-
schen Romantik und Revolution), »[!lgin Geist macht sich Luft in Worten
... und mein Herz in Töneno (unangepasste Frauen im Biedermeier und der
Gründerzeit) sowie einer szenischen Lesung "1rygnn die Zeiten gewaltsam
laut werden..."(Bürgerinnen, republikanische Weiber, Freischärlerinnen),
die alle erfolgreich aufgeführt wurden.

Gemeinsam mit FranEoise Hammer wurden TextMusikCollagen erar-
beitet und ebenfalls realisiert: "Freiheit als Skandal" (aus dem Leben der
Louise Aston und George Sand) und "Über Weiber, die da Herren im
Hause sind...n ( Frauenal ltag im S pätm ittelalter).
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Evelyn Hilschmann
Pianistin, Lehrkraft am Badischen l(onservatorium l(arlsruhe' Geboren

1971 in l(arlsruhe, wurde als 16-jährige Jungstudentin von Prof. Sontraud

Speidel an der Musikhochschule l(arlsruhe aufgenommen. Nach ihrem

Diplom für Musikerziehung schloss sie 1997 ihre Studien mit der l(onzert-

reifeprüfung bei Prof. Bernhard Glemser an der Hochschule für Musik und

Theater in Saarbrücken ab.

Sie nahm an Meisterl<ursen u.a. bei l(arl-Heinz l(ämmerling, Dinorah

Varsi und Vitaly Margulis aktiv teil. Evelyn Hilschmann gewann 1994 den

3. Preis im Concorso Internationale Pianistico Europeo in 0stuni / Italien

und erhielt ein Stipendium der European piano teachers association (Epta).

Neben dem l(lavier widmet sie sich auch intensiv dem Modern Dance.

Sie spielte Aufnahmen für den Süddeutschen und den Saarländischen

Rundfunk ein.

Evelyn Tonka
Flötistin, Lehrkraf t am Badischen l(onservatorium l(arlsruhe. Geboren

1972 in Bruchsal, begann im Alter von neun Jahren an der Jugendmusik-

und Kunstschule Bruchsal Querflöte zu spielen. Nach dem Abitur studier-

te sie zunächst an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt bei Rüdiger

Jacobsen und von 1993 bis 1999 bei Andr6 Sebald an der Robert-

Schumann-Hochschule Düsseldorf. 1997 legte sie das Examen im Fach

Musikpädagogik ab. 1999 folgte die Künstlerische Reifeprüfung, 2001 das

Konzertexamen bei Michael Faust.

Während ihres Studiums besuchte sie mehrere Kammermusik- und

0rchesterkurse in Frankreich, italien und Deutschland sowie Meisterkurse

bei Moshe Epstein, Michael Faus! Aurdle Nicolet und Karlheinz Stock-

hausen. Sie konzertiert regelmäßig in verschiedenen Kammermusikensem-

bles und als Solistin.

< ,\
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Über Europa reden

Vortragsreihe

In Zusammenarbeit mit der Literarischen Gesellschafi /
Museum fir Literatur am Oberrhein

Info-Tel.
(072L) L33-4087

Eintritt: 5 € I 4 € ermäßigt

Europa als Wille und Vorstellung
Dr. Christoph-E. Palmer MdL
Minister des Staatsministeriums und für europäische
Angelegenheiten des Landes Baden-Württemberg

Folgende Fragen stehen im Zentrum des Vortrags:
Wurzeln der Europaidee - l(rise Europas - Geht Europa in der Globali
sierung auf? - Grenzen Europas - Wie weit ragen die Fundamente? -
Z u ku nftspe rspe kti ven

Dr. Ghtistoph-E. Palmer, Jahrgang 1962, Studium der politikwissen-
schaft, Germanistik und Geschichte. 1992 Promotion zum Doktor der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. 1994 wurde er professor für
Politik an der Fachhochschule Villingen-schwenningen und 1996
Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und l(unst. In
diesem Amt initiierte Christoph Palmer die l(ulturstrukturkommission des
Landes und brachte neben der Neuausrichtung der Stuttgarter Staats-
galerie auch das größte Literatur- und Leseförderprogramm eines Bundes-
landes unter dem Titel ,0rte für Worten auf den Weg. Seit I998 Minister
im Staatsministerium Baden-Württemberg, politischer Vertreter des
Ministerpräsidenten in der Villa Reitzenstein. Zuständig für europäische
Angelegenheiten und für Förderung von Film und Medien.

> Di, 16. April2002
19.30 Uhr

IHK, Saal Baden
Lammstr. l3-I7
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Vom Hunger zur Fresswelle und zurück.
Deutsche Esskultur seit der Nachkriegszeit zwischen Tradition,
Europa und Globalisierunq
PD Dr. Gunther Hirschfelder
Rheinische Friedrich-Wi lhelms- U niversität Bonn

Als Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern lag, da leb-

te eine Sache fort, die Krieg und Terror nicht hatten zerstören können: Die

bürgerliche und ländliche Esskultur Deutschlands, lange gewachsen und

stets verfeinert, hatte sich über alle Wirren gerettet. Und in den 50er Jah-
ren erlebte diese Küche sogar ihre Blüte, denn Deutschland stand im Zei-
chen der Fresswelle. Wer heute in Küchen und Kochtöpfe schaut, der fin-
det kaum noch Reste dieser Blüte. Wie kam es zu diesen Veränderungen?

Wer hat das Typische vernichtet bzw. aufgegessen? Essen wir heute bewus-

st europäisch, sind wir Sklaven der Großmärkte oder individuell und krea-
tiv wie nie?

Dr. Gunther Hirschfelder, Jahrgang 1961, Dr. phil., studierte Ge-

schichte und Volkskunde in Bonn und Trier. Seit Herbst letzten Jahres ver-

tritt er den Lehrstuhl für Volkskunde an der Universität Bonn, Privat-
dozent an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

Im Herbst 2001 erschien im Campus Verlag Frankfurt/New York das

Buch ,Europäische Esskultur. Eine Geschichte der Ernährung von der

Steinzeit bis heuten.

> Mi, 17. April 2OO2

20.00 Uhr

Museum für Litera-
tur am Oberrhein
PrinzMaxPalais
Karlstr. I0
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> Di,23.April2ffi2
20.00 Uhr

Museum für
Literatur am
0berrhein
PrinzMaxPalais
Karlstr. l0

Das neue Gesicht Europas -
ein Kontinent zwischen Superstaat und Region
Dirk Schümer
l(u ltu rredakteu r der Fran kfu rter Al I gemei nen Zeitun g

Europa erweist sich nicht erst mit der Einführung des Euro als trei-
bende Kraft unserer Gesellschaft. Während der Nationalstaat immer mehr
Aufgaben an die Institution in Brüssel abgibt wächst bei den Bürgern das
Misstrauen gegen Europa. Die Bürokratie in Brüssel, das Parlament in
Straßburg, das Gericht in Luxemburg - all dies flößt vielen Menschen
Angste ein, weil sie die neuen Behörden und Verfassungsorgane kaum ken-
nen und sich daher an den vertrauten Nationalstaat klammern. Zwischen
dem Größenwahn eines Superstaates und der Machtlosigkeit eines büro-
kratischen Popanz jedoch existiert ein funktionierendes Europa, das seit
gerade einmal einem halben Jahrhundert den Kontinent gründlich umge-
staltet hat. Was dies für unser Selbstverständnis als Deutsche bedeutet,
wie sehrwir bereits Europäer sind (oft ohne es zu wissen) und wie sich die
Erweiterung der Union auf die 0rganisation auswirken wird, sind Themen
des Vortrags.

Dirk Schümer, geboren 1962 in SoesVWestfalen, studierte mittelal-
terliche Geschichte in Tübingen, Hamburg und Paris, seit 1991 Redakteur
im Feuilleton der FAZ, seit 1999 Europakorrespondent mit Sitz in Vene-
dig, Buchveröffentlichungen: Gott ist rund - zur Kultur des Fußballs (1996),

Die l(inderfänger - zur europäischen Dimension eines belgischen Skandals
(L997), Das Gesicht Europas - ein l(ontinent wächst zusammen (2000).
Das Berichten von den Nahtstellen Europas, von dorther also, wo ein
Kontinent zusammengewachsen sein sollte, ist dem Korrespondenten der
»Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mehr als nur ein Beruf, den man mit
dem Stift in der Hand ausübt. Europa ist ihm ein Anliegen, aber eines, von
dem sich keine einfache »Erfolgs«geschichte erzählen lässt.

lt
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Europa: Motor oder Bremsklotz für Veränderungen in Deutschland
Professor Dr. Hans-Olaf Henkel

Präsident der Wissenschaftsgemeinschaft G ottf ried Wi I hel m Leibniz
(WGL)

Vize-Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie
Honorarprofessor an der Universität Mannheim

Die Rolle der Bundesrepublik Deutschland im zusammenwachsenden

Europa wird sich verändern müssen. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob

Deutschland mit seinem ökonomischen Potential wieder zum »Motor"
Europas werden kann. Professor Hans-Olaf Henkel wird in seinem Vortrag
eine Bestandsaufnahme versuchen und zugleich den Ausblick auf die näch-

sten Jahre öffnen.

Hans-0laf Henkel, Jahrgang 1940; nach einer kaufmännische Lehre

und dem Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Politik in Ham-

burg trat er 1962 in die IBM Deutschland ein. Nach verschiedenen Linien-
und Stabspositionen in Deutschland, den U SA, Asien und der europäischen
Zentrale in Paris, wurde er !987 zum Vorsitzenden der Geschäftsführung
der IBM Deutschland und 1993 zum Chef der IBM Europa, Mittlerer
Osten und Afrika ernannt. In den Jahren 1995 bis 2000 war er Präsident
des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V. (BDI), seit 2001 ist er
Vize-Präsident. Seit Juli 200I ist Henkel Präsident der Wissenschafts-
gemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WG L) , der 79 außeruniversitäre
Forschungsinstitute und Serviceeinrichtungen für die Forschung ange-

hören.
Hans-0laf Henkel ist Mitglied der Aufsichtsräte vieler großer deutscher

und europäischer Firmen, Vorsitzender des Internationalen Beirates von

Roland Berger Strategy Consultants, Senator der Max-Planck-Gesellschaft
und al<tives Mitglied bei Amnesty International.

1992 erhielt Hans-Olaf Henkel die Ehrendoktorwürde der Technischen

Universität Dresden und wurde im gleichen Jahr vom Worldwide Fund for
Nature (WWF) zum ,Ökomanager des Jahres" gewählt. 1998 veröffent-
lichte er das Buch ,Jetzt oder nie. Ein Bündnis für Nachhaltigkeit in der
Politik" und 2000 den Bestseller »Die Macht der Freiheitn. Er publizierte

zahlreiche Beiträge zu politischen, wirtschaftspolitischen und wissenschaft-
lichen Themen. Seit November 2000 lehrt Henkel als Honorarprofessor am

Lehrstuhl für Internationales Management, U niversität Mannheim.

> Mi,24.April2002
19.00 Uhr

IHK, Saal Baden
Lammstr. 13-17

I
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> D0,2. Mai 2002
19.30 Uhr

Badische Landes-
bihliothek
Erbprinzenstr. 15

Europas Deutsche - zwischen alten Werten und neuen Angsten
Dr. h.c. Joachim Gauck
Theologe, von Dezember 1991 bis 0ktober 2000 Bundesbeauftragter für
die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR

Die politische Moderne hat die Zeitgenossen nicht von ihren Angsten
befreit. Als sich alte Angste, etwa die durch den kalten Krieg ausgelösten,
erledigt hatten, entstanden neue. Viele empfinden mehr als nur Sorge
angesichts der Globalisierung und ihrer Folgen, nicht wenige ängstigen
sich wegen der neuen Dimension des Terrorismus. Europas Demokratie-
projekt ist in die Jahre gekommen. Aber sind Europas Werte deshalb wert-
los oder überholt?

Dr. h.c. Joachim Gauck, geboren 1940 in Rostock, Theologe, Mit-
initiator der kirchlichen und politischen Protestbewegung in Mecklenburg.
Joachim Gauck leitete wöchentliche Gottesdienste mit anschließender
Großdemonstration in Rostock. Mitqlied und Sprecher des Neuen Forum
Rostock. In der Funktion als Abgeordneter der Volkskammer für das Neue
Forum übernahm er 1990 die Leitung des Sonderausschusses zur Kontrol-
le der Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit/Amt für Nationale
S icherheit. M itinitiator des "Stasiunterlagen-Gesetzes« der Vol kskammer,
das die Öffnung der Stasi-Akten für die politische, juristische und histori-
sche Aufarbeitung festlegte. Mit der Verabschiedung des Stasiunterlagen-
Gesetzes des Deutschen Bundestages im Dezember 1991 wurde Joachim
Gauck 

" 
Bundesbeauftragter fü r die U nterlagen des Staatssicherheitsdien-

stes der ehemaligen DDR". Stellvertretend für die oppositionellen Bürger
der DDR wurde er im gleichen Jahr mit der Theodor-Heuss-Medaille aus-
gezeichnet.

1995 Bestätigung für weitere 5 Jahre in seinem Amt sowie Auszeich-
nung mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse. 1997 Auszeichnung
mit dem Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken in Bremen. 1998
lehnte es Joachim Gauck ab, einen Schlussstrich unter die Aufarbeitung
der DDR-Vergangenheit zu ziehen. 1999 sprach Joachim Gauck am 9. No-
vember neben Michael Gorbatschow, Gerhard Schröder und Wolfgang
Thierse anlässlich des zehnten Jahrestages des Mauerfalls vor dem
Deutschen Bundestag. Ebenfalls 1999 Verleihung der Ehrendoktorwürde
der Universität Rostock.

Schriften: »Die Stasi-Akten. Das unheimliche Erbe der DDR« (1991),

"Von der Würde der Unterdrückten" 099», »Verlust und Übermut. Ein
Kapitel über den Untertan als Bewohner der Moderne« (1993).

m a
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Europa in der Welt - die Welt in Europa

Wissenschaftliches Symposium

In Zusammenarbeit mit dem Interfahultatiuen Institut fi,ir Angewandte
Kalturwissenschafi der Uniuersität Karhruhe (TH) und dem

ZKlu[lZentrum fiir Kunst und Medientechnologie Karbruhe

In Zusammenarbeit mit dem Baykchen Rundfunh
im Rahmen des Projektes ,Ex?eriment Europao

Leitung und Konzeption:
Dr. Caroline Y. Robertson
Professor Peter Weibel

E i ntritt frei

Eröffnun gsvortrag:
Prof. Justus Frantz

Durch die anhaltenden Globalisierungsprozesse und die aktuelle
Weltlage erhält die historisch begründete Dialektik von "Europa in der
Welt - die Welt in Europa« eine neue Aktualität. Mit der Eröffnungsrede
von Justus Frantz wird das Thema des Symposiums auf zwei Ebenen

angegangen. Zu dem tradierten Erbe der Musik als Träger europäischer
Kultur, die eine beispiellose Weltkarriere gemacht hat, kommt die indivi-
duelle Ebene am Beispiel der »Sy6p66nie der Nationen" hinzu. Justus
Frantz wird in seinem Vortrag über Musik und Globalisierung sprechen

und die Möglichkeiten beleuchten, die der Musik bei der Überwindung
nationaler Grenzen und l(onflikte zukommen.

Ausgehend vom historischen Hintergrund, der auch das moderne

Europa prägt, beschäftigt sich das Symposium mit den aktuellen Fragen,

denen sich Europa vermehrt stellen muss. Wo beginnt und wo endet

Europa? Seit wann gibt es eine ,europäische Geschichtsschreibungn? Was

bedeutet dies historisch wie geographisch für die ldentität der Europäer,

aber auch für die Rolle von Europa innerhalb der Staatengemeinschaft?
Verstehen wir unter »Europa« den l(ontinent oder schränken wir den

Begriff auf die Grenzen der Europäischen Union ein? Die sich daraus erge-
benden Konsequenzen sollen ebenso thematisiert werden, wie die
Veränderungen, denen Europa in den letzten 50 - 60 Jahren ausgesetzt
gewesen ist und die im Rahmen der Globalisierung wie auch der insiitutio-
nellen Erweiterung Europas noch verstärkt zu erwarten sind.

Mit Sicherheit kommt dem Themenbereich olnterreligiöse Verständi-

Qung« gins besondere Bedeutung zu. Aus aktuellem Anlass werden sich die
Referenten mit den verschiedenen Facetten des Themas "Glaube und

> Fr, 19. April -
So, 2I. April 2002

IHK
Lammstr. 13-17

Info-Tel.
(0721) 608-4810

Fr, 19. April2002
19.30 Uhr

Symposium:
20.12L. April2002
jeweils f0.00 -

18.00 Uhr
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Weltkulturn auseinandersetzen. Hat die Gleichqültigkeit der Industrie-
nationen zu einer Fundamentalisierung von Glaubensgemeinschaften
geführt? Lässt sich angesichts der aktuellen Ereignisse überhaupt ein Dialog
der Kulturen neu beleben und welche Taten müssen folgen? In diesem Zu-
sammenhang stellt sich auch die Frage, wie die EU mit der Zunahme ande-
rer Religionsgemeinschaften umgeht. Provokant formuliert: Wird das

Europa der Zukunft islamisch sein? Ist der Glaube in einer Gesellschaft
heutzutage eher als Bindeglied oder als Spaltungspotenzial zu sehen? Wie
hoch ist die Dialogbereitschaft zwischen den verschiedenen Religionen?
Diesen Fragestellungen werden im Themenblock I am Samstag, den 20.
April u.a. Micha Brumlik (lnstitut für Allgemeine Erzieh-ungswissen-
schaften, U niversität Frankfurt), Mohammed Arkoun (Sor-bonne, Paris)

und Ramadan Tariq (Lehrstuhl für Rel igionswissenschaften, U niversität
Fribou rglS chweiz) nachgehen.

Des weiteren interessiert, ob die europäischen Institutionen - aber auch
die nationalstaatlich organisierten Mittlerorganisationen wie z.B. die

Goethe-lnstitute - vorbereitet sind auf die grob umrissenen Probleme, die
auf sie zukommen. Gerade im Zeitalter der Globalisierung muss darüber
hinaus der Blick auf das Thema »Global Governancen gerichtetwerden. Ist
Global Governance eine Utopie oder eine zunehmende Notwendigkeit?
Gibt es europäische Traditionen und Erfahrungen im Anschluss an die

europäische Aufklärung, die hilfreich sein können bei ihrer Umsetzung?
Trägt Europa gerade aufgrund seiner jüngeren Geschichte eine besondere
Verantwortung bei der U msetzung von freiheitlich-demokratischen Ideen
und Zielen?

Über Eurozentrismus und der Rolle, die Europa aufgrund seiner von

Demokratie, Faschismus und totalitären Regimen geprägten Geschichte
zuwächst im Rahmen der Globalisierungsdebatte werden am Samstag
Nachmittag Norman Stone (Centre for Russian Studies, Universität
Ankara/0xford U niversity), Olaf Schwencke (Vorsitzender des Kuratori-
ums der Kulturpolitischen Gesellschaft Bonn), Marie louise v. Plessen
(Deutsches Historisches Museum, Berlin), Ulrich Merkel (ehem. Goethe-
I nstitut, Berl in) und Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny (S oziolog isches
Institut, Universität Zürich) sprechen.

Am Sonntag Vormittag wird das Thema in einer weiteren Runde ver-
tieft. Es ist gerade jetzt von Wichtigkeit, nachzuzeichnen, wie sich Europa
in militärischen Konflikten verhält - und hier verspricht die Einbindung
der historischen Ebene Aufschluss über die Hintergründe für Konflikte in
Europa.

Entsprechend sollen die neuen Chancen und Herausforderungen des

vereinten Europa unter Einbeziehung ihrer verantwortlichen Rolle im
Nord-Süd-Dialog erörtert werden. Welchen Beitrag leistet Europa in der
Weltgesellschaft? Zu diesem Thema werden sich am Sonntag, den 21.
April ab l0 Uhr u.a. Erhard Busek (Spezialkoordinator des Balkan-
Stabilitätspaktes der EU, Brüssel), Franz Nuscheler (lnstitut für Ent-
wicklung und Frieden, Universität Duisburg), Robert Hettlage (Lehrstuhl
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Justus Frantz - Ein Leben für die Musik
Justus Frantz - ein Name, den man mit großartigen 0rchestern und

absoluter Hingabe zur Musik assoziiert. Seit mehr als zwanzig Jahren ist
Justus Frantz ein international erfolgreicher Pianist und Dirigent. Um die
klassische Musik hat er sich unzählige Male verdient gemacht: Immer wie-
der entdeckt und fördert er junge Musiktalente. Daher nehmen auf den

Gastspielreisen der Philharmonie der Nationen Auditions in zahlreichen
Ländern einen festen Platz in seinem Terminkalender ein - für junge

Musiker weltweit eine hervorragende Chance auf den Beginn einer musi-
kalischen l(arriere. Zu seinen Entdeckungen zählen die Star-Geigerin
Midori, der Pianist Evgeny Kissin und der Violinist Maxim Vengerov.

Seine außergewöhnliche Musikerkarriere begann im Jahre 1967t als
Justus Frantz den internationalen Musikwettbewerb der ARD gewann.

Bereits mit vier Jahren saß das junge Talent am Klavier, und schon früh
erkannte Prof. Eliza Hansen seine große Begabung und förderte sie. Das

Dirigentenstudium in den Meisterkursen von Prof. Wilhelm Kempff trug zu
seiner hochqualifizierten Ausbildung bei. Als Z3jähriger wurde Justus
Frantz als einer der jüngsten Stipendiaten überhaupt in die Studienstiftung
des Deutschen Volkes aufgenommen.

Der Schritt in die internationale Spitzenklasse der Pianisten gelang
Justus Frantz 1970 mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung
von Herbert von Karajan. Fünf Jahre später feierte er sein U SA-Debüt mit
den New Yorker Philharmonikern unter Leonard Bernstein, mit dessen

musikalischen Idealen er sich bis heute verbunden fühlt. Bernsteins Traum
von einem internationalen, jungen und vor allem professionellen 0rchester
inspirierte Justus Frantz !995 zur Gründung der Philharmonie der Nati-
onen.

Justus Frantz gelingt es immer wieder, auf unkonventionelle Weise
einem breiten Publikum den Zugang zu seiner Musik zu verschaffen. 1986
initiierte er das Schleswig-Holstein Musik Festival, dessen Intendant er
neun Jahre lang war und das er zu einem der größten Musikfestivals der
Welt gemacht hat.

Weiterhin konnte er seine ldeen in der überaus erfolgreichen ZDF-
Sendung »Achtung! l(lassik" umsetzen und wurde dafür mit mehreren re-
nommierten Fernsehpreisen ausgezeichnet. Seit 1989 ist Justus Frantz
Sonderbotschafter des Hohen Flüchtlingskommissars der UN0 und wurde
im gleichen Jahr mit dem Großen Bundesverdienstkreuz geehrt.

Justus Frantz ist Chefdiriqent der Philharmonie der Nationen. Daneben
arbeitet er regelmäßig mit namhaften 0rchestern aus der ganzen Welt
zusammen/ wie mit dem Mariinski-Ensemble, dem Royal Philharmonic
0rchestra und der Sinfonia Varsovia.
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Panorama der Polnischen Poesie

des 20. Jahrhunderts

Inszenierung und Lesung

In T,usammenarbeit mit dem Forum Polnischer Kultur POLONIA e.V,

dem polnischen Institut Leipzig und der Badischen Landesbibliotheh

Mit Eva Spott, Schauspielhaus Düsseldorf
Daniel Berger, Schauspielhaus Düsseldorf
Michal Nocon, Actor's Studio Pulheim
IVI usi kal ische I mprovisationen von 0 le S chm idt, Klarinette

l(onzept: Michal Nocon

Eintritt frei

Vorwärts, Kolumbus! Entdecke Europa!
Dalej Kolumbie! Odkryutaj Europe!

Es gibt noch Neuland zwischen den Polen!

Jest trzeci miedzy dwoma biegunami!

, Bessere Kenntnis der Nationalliteratur fiihrt
zwangsläufig zur intimeren Kenntnis der Nation,
ihrer Geschichte und Gegenwartsprobleme,

die auch uns betrffin.o
(Karl Dedecius)

Aus: Panorama der Polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts,

Gedichte, l(urzprosa, Satire. Hrsg. von l(arl Dedecius.

Deutsches Polen-lnstitut, Ammann Verlag, Zürich 1996-2000.

Inspiriert von l(arl Dedecius und seiner Sammlung polnischer Gedichte,

Kurzprosa und Satire setzt Michal Nocon, Gründer und künstlerischer Lei-

ter der vielfach ausgezeichneten experimentellen Bühne Actor's Studio
Pulheim mit zwei Schauspielern des Düsseldorfer Schauspielhauses polni-

sche Poesie zweisprachig in Szene und umrahmt sie mit musikalischen

l mp rovisationen.
Unter dem futuristischen Motto ,Vorwärts, l(olumbus! Entdecke Euro-

pa! Es gibt noch Neuland zwischen den Polen!" (Kazimierz Wierzynski)
greift die Inszenierung von Michal Nocon auf die Lyrik und Satire-Bände

aus dem Panorama der Polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts zurück.

Entsprechend vielfältig, vom Geist der Epochen geprägt und zeitlos sind

> Do,25. April 2002
19.30 Uhr

Badische
Landesbibliothek
Vortragssaal
Erbprinzenstr. 15

133L

LITERATUR/
VORTRÄGE/
SYMPOSIU M



die Themen, provozierend, beschwingt, aufbäumend und übermütig die
Haltungen, voller Esprit und Poesie die Texte. Die Pausen zwischen den
Szenen werden mit musikalischen Improvisationen ausgeschmückt. Sie
nehmen Bezug auf den Charakter der Geschichten. Indem sie die Stim-
mung betonen/ brechen oder dramatische Strukturen zerstören, werden sie
zur Ankündigung neuer, weiterer Themen.

An einer langen, weiß gedeckten Tafel, bei Kerzenschein rezitieren
deutsche und polnische Schauspieler zweisprachig polnische Poesie. Michal
Nocon liest die 0riginalversionen. Eva Spott und Daniel Berger lesen die
deutschen Übertragungen von l(arl Dedecius. In der Rezitationskunst kom-
mt die polyphone Stimme der polnischen Poesie zum Ausdruck und vor
allem der hohe Rang der deutschen Übersetzung, in der die poetische l(raft
der Poesie ebenso lebendig pulsiert wie im 0riginal.

Polens Beitrag zur Welt-Poesie des 20. Jahrhunderts ist ein neues,
gewichtiges und originelles, ein noch zu entdeckendes Blickfeld des euro-
päischen l(ulturhorizonts (Zbigniew Grabowski, BBC, London).
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Karl Dedecius
Am 20. Mai 1921 in Lodz geboren. Übersetzer slavischer Literatur.
1979 Gründer und erster Direktor des Deutschen Polen-lnstituts in

Darmstadt.
l991l799l Stiftungsdozentur für Poetik an der J.W. Goethe Universität
Frankfurt am Main, Öffentliche Vorlesung: Poetik der Polen.

Sein Lebenswerk bilden seine Übersetzungen (über 100 Bücher), die Pol-

nische Bibliothek (50 Bände) Suhrkamp-Ve{ag 1982'2000 und die

Sammlung Panorama der Polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts (7

Bände) im Ammann Verlag, Zürich 1996 - 2000.
Träger höchster Auszeichnungen, Ehrungen, Preise. Ehrendoktorate der Uni-

versitäten l(öln, Torun, Lublin, Krakau. Bundesverdienstkreuz am Bande

O97O, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (1990). 1997 Verleih-

ung des Titels Professor durch das Land Baden-Württemberg.

Michal Nocon
1956 geboren in Miechow
Regie- und Schauspieldiplom in Krakau bzw. Warschau.

Seit 1988 in Deutschland.
1988 / 90 Gastdozent am Theaterwissenschaftlichen Institut der

Universität Köln.

1991 Gründung des Actors Studio Pulheim, deutsch-polnisches Institut für
experimentelles Theater. Künstlerischer Leiter, Regisseur. Anknüpfend an

Traditionen des alternativen polnischen Theaters lässt Michal Nocon deut-

sche und polnische Künstler in einer gegenüberstellenden Vereinigung von

deutscher und polnischer Sprache zusammenarbeiten. Künstler beider

Nationen stellen sich gemeinsam gesellschaftlichen und künstlerischen

Problemen. Durch diesen Dialog der l(ulturen wird dem Publikum ein ein-

maliger Blick in die Besonderheit der unterschiedlichen Kulturen ermög-

I i cht.
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Diese I6mm-Werke - Erziehungsfilme, Untergrundfilme und erotische
Filme - stellen ein quasi verborgenes Kino, ein l(ino im Untergrund dar,
das vom normalen Kino-Publikum unbemerkt blieb, doch sie zeigen, in
welcher Form Sexualerziehung und sexueller Ausdruck in den Unterhal-
tungsgenres außerhalb des Mainstream existierten und wie sie sich weiter
entwickelten.

Heute beherrschen amerikanische Filme die westliche Welt, aber das
war nicht immer so. In den fünfziger und sechziger Jahren dominierten
europäische Filme - vorwiegend aus Italien, Frankreich und Skandinavien

- den amerikanischen Markt und bestimmten die Trends. 1960 zum
Beispiel überwogen die ausländischen Filme im Verhältnis 4:1.

Warum? Weil diese Filme dem amerikanischen Publikum etwas gaben,

das Hollywood nicht geben konnte oder wollte - realistische Darstellungen
der menschlichen Sexualität.

Ironischerweise wurde für das Publikum dieser Realismus zum Mythos.
Es entstand der Eindruck, dass europäische Erotik in all ihren Variationen
verführerischer war als das, was die provinziellen Amerikaner kannten -
unschuldiger und gleichzeitig raffinierter, natü rl icher, eben sexier.

Im zweiten Teil der Retrospektive ist eine Auswahl europäischer Au-
torenfilme zu sehen, die damals den amerikanischen Markt und die ameri-
kanische Phantasie eroberten - Filme, die zum Skandal wurden, Rekord-
einnahmen brachten und die Grenzen der Zensur sprengten. Filme, die zur
Legende wurden und ,die Welt erobertenn - nicht nur Amerika. Ihnen sind
mehrere Werke von amerikanischen Regisseuren gegenüber gestellt, die in
Europa drehten, um ihrerseits den trügerischen, lockenden Mythos Europa
einzufangen.

Die Liberalisierung der amerikanischen Moral in der Nachkriegszeit
verdankt beiden Filmgenres viel, denn die Nachwirkungen dieser Filme
überschritten die Grenzen zwischen l(unstfilm, Exploitation-Film und
Mainstreamfilm; sie erneuerten die Filmindustrie und führten die Ameri-
kaner in ein neues Zeitalter, in dem Filme Träume vorgaukelten, das Denken
veränderten und wo zumindest für ein paar Stunden im abgedunkelten
l(ino alles möglich wurde.

Jack Steuenson, Allerod
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> Das Kino im
PrinzMaxPalais
Karlstraße 10
(Garteneingang)

Programmübersicht zu "Und Gott schuf Europa.

Underground Sex Cinema
oFireworks., l(enneth Anger, 1947

"Behind Every Good l\fl2p.,[\ikolai u rsin, 1966
,,The Craven Sluck., Mike l(uchar, 1967

"How to Choose a Wife., George l(uchar, 1980
,Meet the Montoyas., Andy Podell, 1988
,Playboy Voodooo, Tessa Hughes-Freeland / Ela Troyano, 199L
.Lift-Off ", Martha Colburn, 1998

Underground Sex Cinema

"Thundercrack!., Curt McDowell, USA 1975

"Meet the Montoyas", Andy Podell "Lift-off", Martha Colburn ,,Thundercrack!., Curt l\,4cDowel I

> Fr, 19. April 2002
19.00 Uhr

> Fr, 19. April 2002
21.15 Uhr
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Die ängstliche Welt amerikanischer Teenager
Aufklärungsfilme, USA 1946 -1978
oJunior Prom., Simmel-Meservey Company, 1946

"Red Light - Green Light: Meeting Strangers., Bill Brose, l989

"Boys Beware., Michael Heldmann, ca.1973

"All Woman Have Periods., ca. 1973
,Getting Closer", ca. !9tl
,,The Last Prom., Gene McPherson, 1978

ru

> Sa, 20. April 2002
19.00 Uhr

iJunior Prom", 1946 (Bild oben),

fThe Last Prom«, 1978 (Bild unten)
Warnung vor erwachsenen Männern:

"Red Light - Green Light: Meeting Strangers"
(Foolish Virgins...):
.... die amerikanische Einstellung

Vorbeugende Maßnahmen und moralischer Appell

"For Time or Eternity", Wetzel Whitaker 1970
,,The Story of Destroyer Escort733",
auch,SHIP 0F SHAME. 19a5

Amerika und der europäische Autorenfilm
Vortrag von Jack Stevenson
Ansch I ießend:
,Rom, offene Stadt., Roberto Rossellini, Italien 1945

> Sa, 20. April 2002
21.15 Uhr

> So, 21. April 2002
19.00 Uhr

Itt l#

Rossellinis "Rom, oflene Stadt. -sexy?
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Fortsetzung: Programmübersicht zu "Und Gott schuf Europa.

Amerika und der europäische Autorenfilm

"Sommer mit Monika., Ingmar Bergmann, Schweden 1952> Di,23. April 2002
19.00 Uhr

Bergmans "Sommer mit Monika.... und die amerikanische Pressekampagne

> Mi,24. April 2002
19.00 Uhr

LUm Vergleich: 1956
,Et Dieu crea la femme<<, Roger Vadim, Frankreich 1956

Zum Vergleich: 1956
,Baby Doll., Elia l(azan, USA 1956> Mi, 24. April 2002

2I.15 Uhr

... und europäische Natürlichkeit:

"Et llieu c:äa la femme.
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,Europäische Filme. von amerikanischen Regisseuren (1)
,1191.., Joe Sarno, USA/Schweden 1968

"Europäische Filme. von amerikanischen Regisseuren (2)
,,The Dirty Girls., Radley Metzger, USA 1964

> Do, 25. April 2002
19.00 Uhr

> Do,25. April 2002
21.15 Uhr

Inga.: Auf den Spuren.. ... des lvlythos Europa: ,,The Oirty Girls.

Zum Vergleich: 1967
,Shanty Tramp., Joseph Prieto, USA 1967

Zum Vergleich: 1967
,Ich bin neugierig - 9elb., Vilgot Sjöman, Schweden 1967

....w0 alles aufhört:

"Copenhagen Sex Report",
Dänemark 1971

Tabubrecher 1967, in den USA:

"Shanty Tramp....

> Fr,26. April 2002
19.00 Uhr

> Fr,26. April 2002
21.15 Uhr

> Fr,26. April 2002
23.00 Uhr

... und Europa:
.Ich bin neugierig - gelb.
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> Fr, 3. Mai -
S0,5. Mai 2002

Vernissage:
Fr, 3. Mai
17.00 Uhr

Hochschule für
Gestaltung
Ubergang
Lichthof 3 u. 4
Lorenzstr. 15

Info-Tel.
(0721) 160 28 14

t

MYTHOS EUROPA

Phantasie über die Geburt des christlichen Abendlandes

Ein multimediales Portal

In Zusammenarbeit mit dem Conseil de L'Europe, dem Hessischen Landes-
mateilm Darmstadt und der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.

Leitung: H elmut Bieler-Wendt
Produktion: Skowronek Audiovisuell GmbH

Öffnungszeiten:
Fr 17 - 22 Uhr
Sa, So 11 - 18 Uhr

Eintritt frei

Mit den arabischen Eroberungen des 7. und 8. Jahrhunderts endet die

Welt der Antike. Die politische und militärische Macht verlagert sich

nordwärts über die Alpen, wo sich die wesentlichen Entwicklungen der mit-
telalterlichen Zivilisation und jener Einrichtungen, die man als spezifisch
westlich bezeichnen kann, vollziehen. Die l(aiserkrönung Karls des Großen

am Weihnachtstag des Jahres 800 in Rom, vorbereitet durch die Annähe-
rung des von Byzanz nicht mehr geschützten Papsttums an das aufstre-
bende fränkische Reich durch Papst Leo III., markiert das Ende der Alten
Welt und den Beginn des Mittelalters. Der belgische Historiker Henri
Pirenne formulierte sogar, dass ohne Mohammed l(arl der Große nicht
möglich gewesen wäre. Die Veränderung der politische Landschaft des

damaligen Europa bestimmt auf Jahrhunderte auch das spannungsreiche

Verhältnis von weltlicher und geistlicher Macht.
Dieses Projekt initiiert eine Zeitreise in die ferne Welt des Mittelalters,

mit Blick auf 0rte und l(unstwerke in ganz Europa. Es spannt den Bogen

von der Welt der Antike bis in die Gegenwart und weiter in die Zukunft,
macht die Bedeutung der Historie für das Europa des 3.Jahrtausends sinn-
lich erfahrbar. Das Publikum kann sich einlassen auf historische Ereig-
nisse und deren Bezüge zur Gegenwart in einem Erlebnisraum, der zum

Verweilen, Bewegen und Erkunden einlädt.
Die audiovisuelle Installation bietet Information, Reflektion und Er-

lebnis als Einheit durch Bild, Musik und Raum. Sie ist eine l(omposition
aus Textmontagen, Zitaten aus originalen Quellen, Filmen und Bildern,
Musik und Geräuschen, die dramaturgisch endlos gestaltet ist. Zitate aus

der medialen Gegenwart werden in assoziativer Montagetechnik mit histo-
rischen Gegenstücken verbunden und ermöglichen ein visuell und emotio-
nal erfahrbares Erlebnis. Die Musik orchestriert über mehrere unabhängi-
ge Tonkanäle atmosphärisch den ganzen Raum, eigenständig, von einzelnen
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Bildern unabhängig und doch der Bildmontage zugeordnet' An unter-

schiedlichen Stellen im Raum können sich die Besucher bestimmten Ele-

menten der Vertonung widmen.
Es ist ein filmisches Mosaik, in dem Texte, Bilder, Filme, virtuelle Visua-

lisierung miteinander verbunden sind, so dass der Betrachter jederzeit ein-

steigen bzw. aussteigen kann. Zusammenhänge und Beziehungen scheinen

auf, ohne eines l(ommentars zu bedürfen.
Von der griechischen Prinzessin Europa bis zur Gesellschaft des 21. Jahr-
hunderts wird U rsprung, Wirklichkeit und Zukunft europäischer l(ultur er-

fah rbar.
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> 0i,30. April2002
20.30 Uhr

Stadtbibliothek im
Neuen Ständehaus
Ständehausstr. 2

Info-Tel.
(072L) r33-4252

Mythos Europa - StyleBib
Modenschau

In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule fiir Gestabung Pforzheim
und dem Institut Stadtbibliotheh

Eintritt frei

Mode - die Welt der Reichen und Schönen, der Stars und Sternchen,
des Glamour und Glitter.

Wer sie liebt, Iiebt den Luxus, das Extravagante, das gewisse Etwas,
aber auch das Schrille und Schräge, die Lust am Experimentieren.

Lust am Experiment hat auch die Stadtbibliothek und wagt sich für
einen Abend auf ungewohntes Parkett: In der Nacht zum ersten Mai prä-
sentieren Modedesignstudentlnnen der Fachhochschule für Gestaltung
Pforzheim (FHG) in den Räumen des neuen Ständehauses ihre Projektar-
beiten aus zwei Semestern. Da wird die Bibliothek zum Laufsteg und Bü-
cher, DVDs und CD-R0Ms zur hippen l(ulisse. Gezeigtwerden Jeanskollek-
tionen und Herrenmoden sowie Modelle aus dem Projekt ,Federleichtn.
Vielfältig wie die gezeigten Modelle sind auch die Materialien und ange-
wandten Techniken: Die Variationen reichen von Denim in verschiedensten
Blautönen bis hin zu gegrillten Jeans, greifen aber Einflüsse fremder
l(ulturen auf. 0b "Sophisticated" als Titel einer edlen Damenkollektion im
Stil der 30er Jahre, freche junge Mode, bei welcher Taschen und
Verschlüsse eine tragende Rolle spielen sowie Jeansfräcke und
Herrenröcke mit Armelmanschetten als Accessoirs - zum Thema »Denim.
ist für jeden was dabei.

Neben den Jeans- und Herrenkollektionen des 4. Semesters, zeigt das
3. Semester seine l(reationen unter dem Titel »Federleicht«. Wer bei "Fe-
derleicht" sofort an die Farbe weiß denkt, wird überrascht sein, dass die
Studentlnnen neben zarten, transparenten Stoffen auch zu dunkleren Farb-
tönen und festeren Materialien gegriffen haben. Fließende Leder- sowie
0rganzastoffe finden sich in schicken Abendkleidern und anderen reizvol-
len Modellen wieder.

Bei so viel Mut zum Experiment bleibt nur eins zu sagen: vorbeischau-
en und inspirieren lassen!
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Kartenvorverkauf im Programmteil
der Stadt Karlsruhe

Eintrittskarten zu den Ausstellungen sind an den
jeweiligen Museumskassen erhältlich.
Informationen zum Kartenvorverkauf bei
Abendveranstaltungen erhalten Sie über die im
Prospekt angegebenen Info-Telefonnummern.

Der Vorverkauf beginnt
am 25. Februat 2002.

Für die l(onzerte
- ,0rpheus - CINEMA - Mythos Europa.

mit dem Ensemble 13
am27. und 28. April 2002

sowie für das l(onzert
- 'Europäische Kultur und Mythen in der

Chormusik. mit dem Studio Vocale
Karlsruhe am 21. April 2002

sind telefonische l(artenreservierungen mögl ich
Telefon (07 2L) 133- 4033

Die reservierten l(arten liegen bis 30 Minuten
vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse
bereit. Es erfolgt keine Zusendung der l(arten

Ermäßigte Preise gelten gegen Vorlage eines
gültigen Ausweises an der Abendkasse für
Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, Rentner,
Helfer im freiwilligen sozialen Jahr, Arbeitslose,
Wehr- und Zivildlenstleistende.

Die Abendkasse öffnet jeweils eine Stunde vor
Beginn der Veranstaltungen.

Informationen zum Kattenyorverkauf
im Internet:
www.europaeische-kulturtage.de

Programmänderungen yorbehalten
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Bild-Nachweis

Der Bildnachweis erfolgt in der Reihenfolge:
Bild / Fotostudio bzw. Fotograf(in)

Dr. Michael Heck

0NUl( Fotografie

Pavel Fieber
Hilde Zemann, München

Sixtinische l(apelle
M ichelangelo

Die Bakchen

Sonja Rothweiler

Antigone
Sonja Rothweiler

Lul u-Szenen
Franz Heil

Wilfried Maria Danner
p rivat

Hamlet
REEL/ Nicu Cherciu

0dyssee
Hans E. Buchait

Andrea Ch6nier
Jana Hallovä

Hardy l(rüger
l(ulturinitiative Hans-Herbert Gutz

Bernd Weikl
Theateragentur Dr. Germinal Hilbert

Brasil Tropical
Silva GmbH

Seitenzahl

6

6

32

32

37

52

53

54

54

54

64

76

76
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Ü llo Sooster: Erzwungenes Schweigen

Rheinisches Bi ldarchiv, Köln

Ana Torfs: Du Mentir-faux (Vom falsch lügen)

Philippe De Gobert

Erik Wesley: Kicking Ass, 2001
Franz Wamhof

Young Hay: Bonjour Young Hay

Kith Tsang

Ida Hahn-Hahn
aus: Fanny Lewald in Rowohlts monographien
(Hg. W. Müller, U. Naumann,
Reinbek bei Hamburg, 1996, S.34)

Fanny Lewald
aus: Fanny Lewald in Rowohlts monographien
(Hg. W. Müller, U. Naumann,
Reinbek bei Hamburg, 1996, S.6)

George Sand
aus: Fanny Lewald in Rowohlts monographien
(Hg. W. Müller, U. Naumann,
Reinbek bei Hamburg, 1996, S.37)

l(arl Dedecius

Izoldy 0hlbaum

60

68

72

82

1r7

117

119
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