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GRUSSWORT

DES OBERBÜRGERMEISTERS

in Gedenken an den Beginn des Ersten 
Weltkrieges vor einhundert Jahren.

Dabei überschreiten die Akteure die Län-
dergrenzen. Insbesondere die Kooperation 
mit der Partnerstadt Nancy in Lothringen 
und Strasbourg als Hauptstadt des Elsass 
spielen im Programm der EUROPÄISCHEN 
KULTURTAGE eine herausragende Rolle.

Karlsruhe war vom Thema Frieden und 
Krieg besonders berührt: Die Stadt war 
Ort eines der ersten Luftangriffe, der 120 
Menschen, darunter 71 Kindern, den 
Tod brachte. Sie war Standort großer 
Rüstungsfirmen und Forschungsstätte für 
Erfinder von Massenvernichtungswaffen, 
sie war Lazarettstadt und sie war und ist 
Garnisonsstadt.

Heute gilt Karlsruhe mit dem Sitz des 
Bundesverfassungsgerichts, des Bundes-
gerichtshofs und des Generalbundes- 
anwalts in Deutschland als Residenz des 
Rechts. Auch Vertreter dieser großen Bun-
desbehörden werden einen Beitrag zum 
Programm der EUROPÄISCHEN KULTUR-
TAGE leisten.

Ich darf Sie zu den 22. EUROPÄISCHEN 
KULTURTAGEN Karlsruhe 2014 herzlich 
einladen und wünsche Ihnen allen erkennt-
nisreiche und spannende Festivaltage.

Greeting

In 2014, the FESTIVAL OF EUROPEAN 
CULTURE, which takes place every two years, 
looks back to the beginning of the First World 
War one hundred years ago, which marked the 
beginning of the many catastrophic developments 
of the 20th Century.

The Staatstheater Karlsruhe, the cultural office 
of the City of Karlsruhe and a variety of cultural 
facilities in Karlsruhe take up the demanding chal-
lenge of presenting artistic comments to this war 
and its consequences in this „culture festival of 
reflection“. And they are examining the First World 
War as the starting point for developments – in-
cluding artistic ones – which continue to exercise 
an influence until the present day. With its more 
than 100 items on its agenda the FESTIVAL OF 
EUROPEAN CULTURE 2014 is one of the major 
series of events on the subject of the First World 
War in Baden-Württemberg and alongside the 
Upper Rhine Valley.

The participants thereby transcend the national 
borders. An outstanding role in the programme 
of the European Cultural Festival is being played 
in particular by the cooperation with the twin city 
of Nancy in Lorraine and with Strasbourg as the 
capital of Alsace.

Karlsruhe was particularly affected by the topic 
of peace and war. The city was the scene of one 
of the first air raids which caused the deaths of 
120 people, among them 71 children. It was the 
location of major arms manufacturing companies 
and research centres for inventors of weapons of 
mass destruction; it was a military hospital base 
and was and still is a garrison town.

In Germany today Karlsruhe, as the location of 
the Federal Constitutional Court, the Federal 
Supreme Court and the Federal Public Prose-
cutor’s Office enjoys the reputation of being the 
seat of the law. Representatives of these major 
federal authorities will also be contributing to the 
programme of the European Cultural Festival.

I have the honour of cordially inviting you to the 
22nd FESTIVAL OF EUROPEAN CULTURE 2014 
in Karlsruhe and wish all of you an experience rich 
in insight and excitement.

Mot d‘accueil

Les JOURNÉES CULTURELLES EUROPÉEN-
NES de Karlsruhe, qui ont lieu tous les deux 
ans, abordent en 2014 les cent ans du début de 
la Première Guerre mondiale, les prémices des 
catastrophes du XXème siècle.

Le Staatstheater Karlrsuhe, le Kulturamt de la ville 
de Karlsruhe et un grand nombre d‘institutions 
culturelles de la ville se sont donné comme défit, 
avec les „Journées culturelles de la réflexion“, de 
présenter des réactions artistiques à cette guerre 
et à ces conséquences. Elles analysent la Pre-
mière Guerre mondiale comme le point de départ 
d‘évolutions – artistiques également – qui nous 
touchent encore aujourd‘hui. Les JOURNÉES 
CULTURELLES EUROPÉENNES 2014 font partie, 
avec plus de 100 événements, des manifesta-
tions les plus importantes sur la Première Guerre 
mondiale.

Les acteurs impliqués dépassent les frontières 
du pays. Notamment, la collaboration avec la 
ville jumelée de Nancy, en Lorraine, et celle avec 
Strasbourg, en tant que chef-lieu de l‘Alsace, 
jouent un rôle essentiel dans le programme des 
JOURNÉES CULTURELLES EUROPÉENNES.

Karlsruhe a été particulièrement touché par le thè-
me de la paix et de la guerre : la ville a subi l‘une 
des premières attaques aériennes qui a coûté la 
vie à 120 personnes, dont 71 enfants. Elle a ac-
cueilli de grandes entreprises d‘armement et des 
sites de recherche pour les inventeurs d‘armes 
de destruction de masse, elle a été une ville avec 
des hôpitaux militaires, elle était et est encore une 
ville de garnison.

Aujourd‘hui, avec le siège du Tribunal fédéral con-
stitutionnel, de la Cour fédérale de justice et du 
Ministère public fédéral, Karlsruhe est considérée 
en Allemagne comme la résidence du droit. Des 
représentants de ces grandes autorités fédérales 
participeront également au programme des 
JOURNÉES CULTURELLES EUROPÉENNES.

Je vous invite solennellement aux 22ème 
JOURNÉES CULTURELLES EUROPÉENNES de 
Karlsruhe 2014 et je vous souhaite de vivre des 
journées passionnantes et riches de connaissan-
ces.

Dr. Frank Mentrup
Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe

Die EUROPÄISCHEN KULTURTAGE in 
Karlsruhe greifen 2014 den hundert Jahre 
zurückliegenden Beginn des Ersten Welt- 
krieges auf, den Anfang der katastrophenrei- 
chen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts.

Das Staatstheater Karlsruhe, das Kultur-
amt der Stadt Karlsruhe und eine Vielzahl 
Karlsruher Kultureinrichtungen stellen sich 
mit den „Kulturtagen des Nachdenkens“ 
der großen Herausforderung, künstlerische 
Reaktionen auf diesen Krieg und seine 
Folgen zu zeigen. Und sie untersuchen 
den Ersten Weltkrieg als Ausgangspunkt 
für – auch künstlerische – Entwicklungen, 
die bis in die Gegenwart reichen. Die 
EUROPÄISCHEN KULTURTAGE 2014 
gehören mit über 100 Programmpunkten 
zu den größten Veranstaltungsreihen in 
Baden-Württemberg und am Oberrhein 
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„2014 - 1914 / Frieden + Krieg“ – unter 
diesem Titel befassen sich die 22. EURO-
PÄISCHEN KULTURTAGE mit dem Ersten 
Weltkrieg, dessen Ausbruch sich 2014 zum 
100. Mal jährt und der als erster „indus- 
trialisierter“ Krieg eine bedeutende Zäsur 
für die Menschheit darstellt. Weltweit, aber 
vor allem in den sich damals feindlich ge-
genüberstehenden Staaten Europas wird 
diesem schrecklichen Ereignis gedacht.

Baden-Württemberg im Allgemeinen und 
Karlsruhe im Speziellen waren aufgrund 
ihrer zentralen Lage in Europa und der 
direkten Nachbarschaft zu Frankreich 
in besonderem Maße von den Materi-
alschlachten und dem massenhaften 
Sterben betroffen.

Es ist eine glückliche Entwicklung, dass 
die einstigen Feinde sich aussöhnten und 
zu Freunden wurden. Diese Freundschaft 
bildet bis heute das Fundament des euro-
päischen Hauses. Gemeinsam müssen wir 
diese Freundschaft beständig stärken und 
ausbauen, auf dass sich Geschichte nicht 
wiederholt.

Einen zentralen Beitrag hierzu leisten 
Kunst und Kultur: Sie schlagen nicht nur 
zwischen Epochen, sondern auch über 
Grenzen hinweg Brücken und verbinden 
Menschen und Kulturen. So auch die von 
der Stadt Karlsruhe und vom Badischen 
Staatstheater Karlsruhe veranstalteten 
EUROPÄISCHEN KULTURTAGE. 

Mit dem diesjährigen Programm beweist 
die traditionsreiche Veranstaltung einmal 
mehr, dass sie ein fester Bestandteil des 
Kunst- und Kulturlebens in Baden-Würt-
temberg ist, dessen Bedeutung über die 
Region und das Land hinausstrahlt.

Den 22. EUROPÄISCHEN KULTURTAGEN 
wünsche ich den breiten Zuspruch des 
Publikums sowie den Besucherinnen und 
Besuchern interessante und bleibende 
Eindrücke.

Greeting

‘2014 - 1914 Peace and War’ – this is the title of 
the 22nd FESTIVAL OF EUROPEAN CULTURE 
focusing on the First World War which broke out 
100 years ago this year, and which represents a  
turning-point for humanity as the first ‘industria-
lised’ war. This horrific conflict is being remem-
bered worldwide, especially in those nations of 
Europe who were enemies at that time.

On account of their central location in Europe and 
their immediate vicinity to France, the Land of 
Baden-Württemberg, and Karlsruhe in particular, 
suffered immensely from the attrition warfare and 
mass killing.

We are all grateful that the enemies of once have 
reconciled their differences and have become fri-
ends. This friendship forms the foundation of our 
European House to this day. We need to maintain 
and enhance our friendship to ensure that history 
never repeats itself.

Art and culture make an immense contribution to 
such efforts: they form bridges not only between 
different eras, but also beyond borders, and 

Mot d‘accueil

„Paix et guerre 1914-2014“ – c‘est sur ce 
thème qu‘auront lieu les 22ème JOURNÉES 
EUROPÉENNES de la culture sur le thème de la 
Première Guerre mondiale qui a été déclarée il y 
a cent ans et qui constitue une césure importante 
dans l‘histoire universelle en tant que Première 
Guerre „industrialisée“. On commémore cet 
événement dans le monde entier et avant tout 
dans les États européens qui se sont combattus 
autrefois.

Le Land de Bade-Wurtemberg en général et 
Karlsruhe en particulier ont été particulièrement 
touchés par les batailles de matériel et les décès 
en masse en raison de leur situation centrale en 
Europe et leur proximité avec la France.

C’est un développement heureux que les enne-
mies d’antan se sont réconciliés et son devenus 
amis. Cette amitié constitue jusqu‘à nos jours 

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des  
Landes Baden-Württemberg

bring people and cultures closer together. And 
this is reflected in the European Days of Culture 
organized by the City of Karlsruhe and by the 
Badisches Staatstheater Karlsruhe. This year’s 
program again confirms that this traditional event 
is an integral part of artistic and cultural life in 
Baden-Württemberg, whose importance reaches 
out far beyond the region and our Land.

I hope that the 22nd European Cultural Days are 
again well received by the public, and wish all 
visitors interesting and lasting impressions.

la base de notre maison de l‘Europe. Nous ne 
devons pas cesser de renforcer ensemble cette 
amitié et de tout faire pour que l‘Histoire ne se 
répète pas.

L‘art et la culture jouent ici un rôle essentiel:  
ils ne créent pas seulement des liens entre les 
époques mais également au-delà des frontières, 
ils rassemblent les personnes et les cultures. 

C‘est également le cas des JOURNÉES CULTU-
RELLES EUROPÉNNES organisées par la ville  
de Karlsruhe et par le Badisches Staatstheater de 
Karlsruhe. Avec le programme de cette année, 
cet événement riche en traditions prouve une fois  
de plus qu‘il fait partie intégrante de la vie artis-
tique et culturelle dans le Land de Bade-Wurtem-
berg et que son importance rayonne dans toute 
la région et au-delà du Land.

Je souhaite beaucoup de succès aux 22ème 
JOURNÉES CULTURELLES EUROPÉNNES et je 
souhaite aux visiteuses et aux visiteurs de vivre 
des moments intéressants et inoubliables.

DES MINISTERPRÄSIDENTEN
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Die EUROPÄISCHEN KULTURTAGE 
Karlsruhe 2014 sind der Erinnerung an 
den Beginn des Ersten Weltkrieges vor 
einhundert Jahren gewidmet. Das Motto 
„2014 – 1914 / Frieden + Krieg“ schlägt 
einen weiten Bogen in unsere Gegenwart. 
Künste und Wissenschaft stellen – aus 
ihren jeweiligen Perspektiven – Fragen, 
um zu begreifen, was im Sommer 1914 
geschah. Hoffen wir, dass dabei Ant-
worten gefunden werden, die auch dazu 
beitragen, gegenwärtige Krisen friedlich zu 
lösen.

Eine Zusammenarbeit mit unseren franzö-
sischen Nachbarregionen am Oberrhein 
wäre vor einem halben Jahrhundert in 

dieser Intensität nicht denkbar gewesen. 
Die EUROPÄISCHEN KULTURTAGE 
Karlsruhe haben Erfahrung im Brücken-
bauen. In ihrer 22. Auflage versprechen 
sie, mit grenzüberschreitenden Ausstellun-
gen, aktuellen Vorträgen und zeitgenössi-
schen künstlerischen Positionsbestimmun-
gen ein Fest des Nach- und Mitdenkens 
zu werden. 

Mit über einhundert Veranstaltungen 
schaffen das Kulturamt der Stadt Kar-
lsruhe und das Badische Staatstheater 
Karlsruhe – zusammen mit vielen Partner-
institutionen – dazu die Voraussetzungen. 
Allen Beteiligten sage ich hierfür meinen 
herzlichen Dank, wünsche ihnen viel Erfolg 
und den Besucherinnen und Besuchern 
bleibende Eindrücke.

Theresia Bauer MdL
Ministerin für Wissenschaft, Forschung
und Kunst des Landes Baden-Württemberg

Greeting

The Festival of European Culture Karlsruhe in 
2014 is dedicated to the memory of the beginning 
of the First World War one hundred years ago. 
The motto “2014 – 1914 / Peace + War” covers 
an extended period up to our present. Arts and 
science ask – from their respective perspectives – 
questions, in order to understand what happened 
in the summer of 1914. Let‘s hope that answers 
are found that also help to resolve current crises 
peacefully.

Such an intensive collaboration with our French 
neighbour regions in the Upper Rhine would have 
been unthinkable half a century ago. The Festival 
of European Culture Karlsruhe has experience in 
building bridges. In its 22nd edition, it promises 
to be a celebration of reflection and joined con-
sideration, with cross-border exhibitions, topical 
lectures and contemporary artistic positions. 

With over one hundred events, the Culture 
Department of the City of Karlsruhe and the 
Badische Staatstheater Karlsruhe – along with 
many partner institutions – create the approp-
riate conditions. I’d like to express my heartfelt 
thanks to everyone involved, wishing them much 
success, and hope the visitors will be left with a 
lasting impression.

Mot d‘accueil

Les JOURNÉES CULTURELLES EUROPÉN-
NES de Karlsruhe 2014 sont consacrées à la 
commémoration du début de la Première Guerre 
mondiale il y a cent ans. Le thème „2014 – 1914 
/ Paix + Guerre“ est très important pour l‘époque 
présente. Les arts et la science posent des 
questions – selon leurs perspectives respectives 
– pour comprendre ce qu‘il s‘est passé pendant 
l‘été 1914. Nous espérons avoir trouvé des 
réponses qui contribuent également à résoudre 
de manière pacifique les crises actuelles.

Il y a cinquante ans, une collaboration avec nos 
régions voisines françaises du Rhin supérieur 
n‘aurait pas été concevable dans cette envergure. 
Les JOURNÉES CULTURELLES EUROPÉNNES 
de Karlsruhe savent rassembler. Au cours de leur 
22ème édition, elles promettent, à travers des 
expositions transfrontalières, des conférences 
actuelles et des prises de position artistiques 
contemporaines, de devenir une fête placée sous 
le signe de la réflexion et la participation.

Avec plus de cent événements, le Kulturamt de  
la ville de Karlsruhe et le Badisches Staatstheater  
de Karlsruhe – en collaboration avec de nom-
breuses autres institutions partenaires – ont créé 
le cadre parfait pour cela. Je remercie toutes les 
personnes impliquées, je leur souhaite beaucoup 
de succès et je souhaite aux visiteuses et aux 
visiteurs de vivre des moments inoubliables.

 

DER MINISTERIN
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„Am Ende der Begriffe beginnen die Ge-
schichten“, sagte der in Dresden geborene 
Schriftsteller Ingo Schulze im Februar bei 
einer Lesung in Karlsruhe. Die Geschich-
ten des Ersten Weltkrieges werden seit 
75 Jahren von denen des Zweiten Welt-
krieges überlagert.

Der Erste Weltkrieg, ein die gesamte 
Welt erschütterndes Ereignis, war bis vor 
kurzem im allgemeinen historischen Ge-
dächtnis – zumal nach dem Verstummen 
der letzten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen –  
vor allem ein Krieg der Begriffe wie 
Attentat, Mobilmachung, Stellungskrieg, 
Massenvernichtungswaffen, Heimatfront, 
Revolution, Kriegsschuld, Diktatfrieden. 
Seit Anfang 2014 verändert sich diese 
Situation: Regale in den Buchhandlun-
gen füllen sich mit gewichtigen neuen 
Geschichtsbüchern und Bildbänden, an 
den Kiosken ruft ein Medium nach dem 
anderen als Titelthema ein Gedenkjahr 
aus, im Fernsehen sind plötzlich mehr 
Dokumentationen über 1914 als über 
1939 zu sehen, und im Internet erschließt 
das Portal europeana1914-1918.eu/de 
Material aus drei riesigen europäischen 
Datenbanken. 

Die Zeit ist also reif für ein Festival, das 
mit den Sichtweisen von Kunst und Kultur 
aus dem Krieg der Begriffe wieder einen 
Krieg der Geschichten macht – ihn in 
Kunstprojekten, Ausstellungen, Opern, 

Theaterstücken, Lesungen, Performances, 
Konzerten, Diskussionen für uns so leben-
dig werden lässt, dass wir auch jenseits 
der Begriffe auf diese nur scheinbar weit 
entfernten Zeiten schauen können. 

Vor 1914 konnte man ohne Pass oder 
Visum vom Ural bis an den Atlantik reisen, 
in großen Städten drei Mal am Tag Post 
bekommen und die Stimmen vieler Völker 
hören. Eine letztlich effektiv organisierte 
kleine Terrorzelle und ein unübersicht-
lich multipolarer Konflikt zwischen den 
europäischen Staaten – so beschreibt der 
australische Historiker Christopher Clarke 
das Ereignis – brachten diese „Welt von 
Gestern“ (Stefan Zweig) im Sommer 1914 
zum Verschwinden. Gleichzeitig wurden 
aus Künstlern Soldaten – und aus Solda-
ten Künstler.

Bei der Entwicklung des Signets für die 22. 
EUROPÄISCHEN KULTURTAGE wurden 
wir gewahr, dass die Begriffe KRIEg und 
FRIEden sich in drei Buchstaben über-
schneiden. Die scheinbaren Gegensätze 
liegen also schon auf der Zeichenebene 
eng beieinander – ein Symbol für die Kon-
tinuität von Konflikten 2014 – 1914, aber 
auch für das friedensstiftende Recht, das 
wir Menschen als Kulturtechnik entwickelt 
haben; Symbol also für endlich gelernte 
Lehren aus der Geschichte wie für das 
schöne Paradox unserer zumindest mittel-
europäischen Gegenwart, dass für einen 

Kontinent in der Krise Krieg eine für alle 
Zukunft undenkbare Lösung ist. 

Aber dennoch: Einhundert Jahre später 
und trotz der Vereinten Nationen gibt es 
auf der ganzen Erde immer wieder Kriege. 
Der Krieg scheint in vielen Zusammenhän-
gen weiterhin ein Mittel zu sein, Entschei-
dungen zu erzwingen. Mit zweifelhaften 
Ergebnissen, wie die beiden internationa-
len Waffengänge im Irak und in Afghanis-
tan gerade zeigen. 

Kulturtage, die sich dieses Themas an- 
nehmen, müssen daher sehr facettenreich 
und auseinandersetzend sein – es muss 
um die Anstrengung gehen, die Fragen von 
Frieden und Krieg sorgsam zu beleuchten. 

Karlsruhe als Kulturstadt am Rhein, d.h. 
an einer der wichtigsten Grenzlinien des 
Konflikts von 1914, erweist sich in der Ko-
operation von 35 städtischen und staatli-
chen Kulturinstitutionen und Initiativen als 
idealer Ort für die Herausforderung, das 
erste Kulturfestival mit über 100 Veranstal-
tungen zu diesem Thema durchzuführen, 
mit Künstlerinnen und Künstlern aller 
Disziplinen aus ganz Europa. 

Zugleich sind es Kulturtage, die auch 
die historischen Hintergründe und 
Ereignisse in Ausstellungen und 
Publikationen vorstellen.

Dabei richten wir uns an alle 
Generationen. Daher gibt es 

zum zweiten Mal bei den EUROPÄISCHEN 
KULTURTAGEN ein breit angelegtes kreati-
ves Vermittlungsprogramm unter dem Titel 
Baustelle Frieden. 

Als Verantwortliche für die 22. EURO- 
PÄISCHEN KULTURTAGE Karlsruhe danken 
wir allen, die mit uns zwei Jahre lang das 
Thema diskutiert und erarbeitet haben, und 
jenen, die eigene Veranstaltungen konzi-
piert und damit das Programm mitgeprägt 
haben. 

Zusammen wünschen wir uns, dass diese 
19 Tage im Mai nur der Anfang sind für 
eine Wiederentdeckung unserer Gegen-
wart in der Geschichte – und in Geschich-
ten, wie sie nur die Kunst und Kultur 
immer wieder neu erzählen können.

2014 – 1914

FRIEDEN + KRIEG

Dr. Susanne Asche
Leiterin des  
Kulturamts der  
Stadt Karlsruhe 

Peter Spuhler
Generalintendant  
des Badischen  
Staatstheaters  
Karlsruhe
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2014 – 1914 / Peace + War

„At the end of the concepts, the stories begin,“ 
the Dresden-born writer Ingo Schulze said in 
February at a reading in Karlsruhe. The stories  
of the First World War have been overlaid by 
those of the Second World War for 75 years.

The First World War, a shattering event for the 
whole world, was until recently, in the general 
historical memory – especially after the last 
witnesses fell silent – primarily a war of concepts, 
such as assassination, mobilisation, trench 
warfare, weapons of mass destruction, home 
front, revolution, war guilt, and peace by dictation. 
Since the beginning of 2014, this situation has 
been changing: Shelves in bookstores are filled 
with weighty new history books and illustrated 
books, at the kiosks one medium after another 
features the commemorative year, on television 
more documentaries on 1914 are suddenly seen 
than on 1939, and on the internet the portal 
europeana1914-1918.eu/en offers material from 
three large European databases. 

The time is therefore ripe for a festival that utilises 
the perspectives of art and culture to remake a 
war of stories out of the war of concepts – and to 
make it lively for us in art projects, exhibitions, ope-
ras, plays, readings, performances, concerts and 
discussions, so that we can look on these times, 
only apparently remote, beyond the concepts. 

Before 1914 you could travel without a passport or 
visa from the Ural Mountains to the Atlantic Ocean, 
you could get mail in large cities three times a day, 
and you could hear the voices of many people. 
An ultimately effectively organised small terrorist 
cell and a confusing multipolar conflict between 
European countries – as the Australian historian 
Christopher Clarke describes the event – made 
this „world of yesterday“ (Stefan Zweig) disappear 
in the summer of 1914. At the same time, artists 
became soldiers – and soldiers became artists.

When developing the logo for the 22nd Festival 
of European Culture, we became aware that the 
terms war (German KRIEg) and peace (German 
FRIEden) intersect in three letters. The appa-
rent contradictions are thus close to each other 
already on the symbolic plane – a symbol of 
the continuity of conflicts 2014 – 1914, but also 
for the peacemaking law that we humans have 

developed as a cultural technique; it is thus a 
symbol for lessons of history finally learned, and 
for the beautiful paradox of our at least Central 
European present, that, on a continent in crisis, 
war is forever unthinkable as a solution. 

However: One hundred years later, and despite 
the United Nations there are wars over and over 
again in the whole world. In many contexts, it 
would appear that war is still regarded as a way 
of forcing decisions. With dubious results, as the 
two international armed campaigns in Iraq and 
Afghanistan are showing right now. 

A festival that takes on this topic must therefore 
be very diverse and analytical – it must make the 
effort to carefully shed light on the questions of 
peace and war. 

Located at one of the most important boundary 
lines of the conflict of 1914, and with the coope-
ration of 35 city and state cultural institutions and 
initiatives, Karlsruhe as cultural city on the Rhine, 
proves to be an ideal place for the challenge to  
perform the first cultural festival with over 100 events  
on this topic, with artists of all disciplines from all 
over Europe. 

At the same time, this festival also aims to 
showcase the historical background and events 
in exhibitions and publications.

Thereby we want to address all generations. The- 
refore, for the second time during the Festival of 
European Culture, there is a broad creative outre-
ach program under the title “Building Site Peace.“ 

As those in charge of the 22nd Festival of Euro-
pean Culture in Karlsruhe, we would like to thank 
all those who have been discussing and working 
on the issue with us for the last two years, and 
those who have designed their own events and 
thus helped to shape the program. 

Together, we hope that these 19 days in May are 
just the beginning for a rediscovery of our time in 
history – and in stories that only art and culture 
can continuously present in a new light.

2014 – 1914 / Paix + Guerre

„C‘est à la fin des concepts que commencent les 
histoires“ a déclaré l‘écrivain né à Dresde Ingo 
Schulze en février lors d‘une lecture à Karlsruhe. 

apparentes sont ainsi déjà très proches au niveau 
des caractères – un symbole de la continuité 
des conflits 2014 –1914 et également du droit 
pacifiste que nous avons développé en tant que 
technique culturelle; le symbole des leçons enfin 
apprises de l‘histoire et du joli paradoxe de notre 
présent d‘Europe centrale qui considère, en tant 
que continent en crise, la guerre comme une 
solution impensable pour tous. 

Cependant: cent ans plus tard et malgré les Na-
tions Unies, il y a toujours des guerres sur toute la 
surface de la terre. La guerre semble être souvent 
un moyen d‘imposer des décisions. Avec des ré- 
sultats douteux comme les deux interventions in-
ternationales en Irak et en Afghanistan le prouvent. 

Les JOURNÉES CULTURELLES EUROPÉNNES, 
qui se consacrent à ce thème, doivent être ainsi 
très diversifiées et très approfondies – il faut  
s‘efforcer de mettre en lumière avec prudence  
les questions de la paix et de la guerre.

Karlsruhe, en tant que ville culturelle sur le Rhin, 
soit l‘une des frontières les plus importantes du 
conflit de 1914, s‘avère être, dans la coopération 
de 35 institutions et initiatives culturelles munici-
pales et nationales du Bade-Wurtemberg comme 
le lieu idéal pour relever le défi d‘organiser le 
premier festival culturel avec plus de 100 événe-
ments sur ce thème, avec des artistes de toutes 
les disciplines et de tous les pays d‘Europe.

Ce sont également des JOURNÉES CULTURELLES 
EUROPÉNNES qui présentent les contextes et 
événements historiques dans des expositions et 
des publications. Nous nous adressons à toutes 
les générations. Pour cette raison, il y a pour la 
seconde fois lors des Journées européens du 
patrimoine un programme créatif important sur le 
thème du „Chantier de la paix“. 

En tant que responsables des 22ème JOURNÉES 
CULTURELLES EUROPÉNNES, nous remercions 
tous ceux qui ont discuté et élaboré le thème 
pendant deux ans et tous ceux qui ont mis en place 
leurs propres événements et ont ainsi permis la 
mise en place du programme.

Nous souhaitons tous que ces 19 journées en 
mai ne soient que le début d‘une redécouverte de 
notre présent dans l‘histoire – et dans les histoires 
que seuls l‘art et la culture peuvent raconter sans 
relâche.

Les histoires de la Première Guerre mondiale 
se superposent depuis 75 ans avec celles de la 
Seconde Guerre mondiale.

La Première Guerre mondiale, un événement 
qui a bouleversé le monde entier, était jusqu‘il 
y a peu dans la mémoire historique générale – 
notamment après le décès des derniers témoins 
de cette époque – avant tout une guerre des 
concepts comme attentat, mobilisation, guerre de 
tranchées, armes de destruction massive, front 
des compatriotes, révolution, question de la res-
ponsabilité dans la guerre (la Kriegsschuldfrage), 
paix du diktat. Depuis le début de l‘année 2014, 
cette situation change : les rayons des librairies 
se remplissent avec de nouveaux livres l‘histoire 
et de nouveaux ouvrages illustrés imposants, 
dans les kiosques, chaque journal titre les uns 
après les autres l‘année de la commémoration, à 
la télévision, on peut voir soudain plus de docu-
mentaires sur 1914 que sur 1939, et sur Internet 
le portail europeana1914-1918.eu/fr réunit des 
documents issus de trois bases de données 
européennes gigantesques.

Le temps est ainsi venu d‘organiser un festival 
qui transforme grâce aux points de vue de l‘art 
et de la culture la guerre des concepts en guerre 
des histoires – qui la rend si vivante à nos yeux 
au cours de projets artistiques, d‘expositions, 
d‘opéras, de pièces de théâtres, de lectures, 
de performances, de concerts, de discussions 
que nous réussissons également, au-delà des 
concepts, à nous pencher sur cette période qui 
nous semble si lointaine.

Avant 1914, on pouvait voyager sans passeport 
ni visa de l‘Oural jusqu‘à l‘Atlantique, on pouvait 
recevoir trois fois par jour du courrier dans les 
grandes villes et on pouvait entendre les voix de 
nombreux peuples. Une petite cellule terroriste 
bien organisée et un conflit multipolaire flou entre 
les États européens – c‘est ainsi que l‘historien 
britannique Christopher Clarke décrit l´événement 
– ont fait disparaître ce „monde d‘hier“ (Stefan 
Zweig) en été 1914. Les artistes sont devenus 
soldats – et les soldats artistes.

Lors de la création du signet pour les 22ème 
JOURNÉES CULTURELLES EUROPÉNNES, 
nous avons pris conscience que les mots KRIEg 
(guerre en allemand) et FRIEden (paix en allemand) 
ont trois lettres communes. Les contradictions 
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„WENN NUR MEINEM KOPF 

NICHTS PASSIERT.

ES IST NOCH SO VIEL SCHÖNES DRIN.“

„2014 – 1914  /  Frieden + Krieg“, so lautet das Motto der 22. EUROPÄISCHEN KULTURTAGE 
Karlsruhe 2014. Dieses Motto spielt bewusst mit dem Blick aufs Heute, 2014. Heute herrscht 
in Europa Frieden. „Endlich“, könnte man sagen, denn nach der Friedhofsruhe des Kalten 
Krieges, der nur in Europa ein kalter war, kämpften im zerfallenden Restjugoslawien die 
Nationalitäten um die Vorherrschaft, ganz so, als würde noch das Jahr 1914 geschrieben. 

nach der Weltmacht“ sind erschienen 
(einer der Autoren, Herfried Münkler, 
referiert beim ZAK-Symposium), die gleich-
sam detailliert die verfahrene Situation 
darstellen, in der sich die Politiker in Berlin, 
Wien, Paris, St. Petersburg, Belgrad und 
London befanden. Sie dachten noch 
immer in den Kategorien der Politik der 
Kabinette des 19. Jahrhunderts. Krieg galt 
als Möglichkeit, Interessen durchzusetzen. 
Vor allem, wenn keiner der Beteiligten 
bereit war, über den eigenen Schatten zu 
springen. Denn es ging um Macht, darum, 
ein gegebenes Wort nicht zu brechen – 
das Deutsche Reich steht hinter Öster-
reich-Ungarn, England garantiert Belgiens 
Neutralität – oder um die Ehre des eigenen 
Staates. Eroberungen, ein seit Jahrhun-
derten „bewährtes“ Kriegsziel, waren 
1914, jedenfalls zu Kriegsbeginn, nicht 
der Grund. So gehen heutige politologisch 
angehauchte Historiker gern Gedanken 
nach: Was wäre gewesen, wenn … Doch 
offenbart die Einführung des Konjunktivs 
in die Weltgeschichte weder historische 
Erkenntnisse noch Wege zu solchen.

Falsche Vorstellungen machten sich aber 
auch weite Kreise der Bevölkerung. Die 
Kriegsbegeisterung schlug hohe Wellen. 
Seit 1870/71, also seit mehr als einer 
Generation, war Krieg etwas, das, wenn 
überhaupt, in der Ferne stattfand, in den 
Kolonien. So zogen viele junge Männer, 
darunter zahlreiche Künstler, Maler, Schrift-
steller, Musiker, mit Enthusiasmus in den 
Krieg – und häufig in den Tod. Wir staunen 
heute über Fotografien, die die Begeis-
terung zeigen. Diese betraf vor allem das 
Bürgertum. Die Landbevölkerung war 
skeptischer, denn wer bestellte die Felder, 

wenn die Männer im Krieg waren. Dabei 
gerieten die Massendemonstrationen, die 
die sozialdemokratische Opposition gegen 
den drohenden Krieg organisierte, schnell 
in Vergessenheit, nachdem die SPD mehr-
heitlich den Kriegskrediten im Deutschen 
Reichstag zustimmte.

Es mag mit den Gräueln des Nationalso-
zialismus und des Zweiten Weltkrieges 
zusammenhängen, dass die Erinnerung 
an den Ersten Weltkrieg in Deutschland 
weniger präsent ist als in Frankreich oder 
im Vereinigten Königreich. Dort hat der 
Erste Weltkrieg durchaus eine nationale 
identitätsstiftende Wirkung, entsprechend 
wird er noch heute „La Grande Guerre“ 
bzw. „The Great War“, der Große Krieg 
genannt.

Der Erste Weltkrieg wird zum einen als 
Auftakt für viele Konflikte gesehen, die 
das 20. Jahrhundert bestimmten, und war 
zum anderen eine Art Laboratorium neuer 
Kampfmittel und –techniken, die im nächs-
ten großen Krieg zur perfiden Perfektion 
gebracht wurden. Die Historischen Muse-
en der Stadt Karlsruhe zeigen den Ersten 
Weltkrieg und seine Folgen in Karlsruhe in 
einer Doppelausstellung im Prinz-Max- 
Palais und im Pfinzgaumuseum.

Dennoch soll die Erinnerung der diesjäh-
rigen EUROPÄISCHEN KULTURTAGE an 
den Jahrestag des Beginns des Ersten 
Weltkrieges keine reine Geschichtsstunde 
werden. Immerhin zählt das noch junge 
21. Jahrhundert bereits ein knappes Dut-
zend Kriege, in Afghanistan und im Irak, 
Bürgerkriege in Sri Lanka, in Libyen, in 
Syrien und – auch ein Krieg – der Drogen-
krieg in Mexiko.

Doch ist es, auch mit Unterstützung der 
Europäischen Union, gelungen, die Region 
zu befrieden. Durchaus mit Erfolg, denn 
nachdem im Januar Serbien Beitritts-
verhandlungen mit der Europäischen 
Union aufgenommen und Mazedonien die 
Mitgliedschaft beantragt hat, fehlen von 
den Nachfolgestaaten des ehemaligen 
Jugoslawien „nur“ noch Bosnien-Herzego-
wina und das Kosovo in dieser Runde.

Ob mit oder ohne Unterstützung der euro-
päischen Union steht auf einem anderen 
Blatt. Doch der Frieden stiftende und Frie-
den wahrende Gedanke war immer eine 
wesentliche Triebkraft der Europäischen 
Union und ihrer Vorgängerinnen, angefan-
gen bei der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl von 1951. Er darf auch 
jetzt, 63 Jahre danach und einhundert 
Jahre nach dem Beginn des Ersten Welt-
krieges, dieses Ziel nicht verfehlen, einen 
anhaltenden Frieden in Europa zu sichern.

So betrachtet, trifft das Wort der „Urka-
tastrophe“, das der US-amerikanische 

Historiker Georg F. Kennan 1979 auf den 
Ersten Weltkrieg geprägt hat (exakt nannte 
er sie „the great seminal catastrophe of 
this century“) durchaus zu. 43 Jahre nach 
dem Krieg von 1870/71, also nach fast 
einem halben Jahrhundert Frieden, beginnt 
1914 ein Krieg, von dessen Größe und 
Folgen sich die Beteiligten keine Vorstel-
lungen machen konnten oder wollten. 
Während der Historiker Fritz Fischer in den 
60er Jahren die Auffassung vertrat, dass 
die deutsche Reichsregierung den Ersten 
Weltkrieg angestrebt habe, sieht eine neue 
Generation von Historikern und Politologen 
die Urheberschaft des Ersten Weltkrieges 
auf mehrere Schultern verteilt.

In allen beteiligten Hauptstädten, in 
Berlin, Wien, Paris, St. Petersburg und 
London, gab es Kriegsbefürworter und 
Kriegsgegner, die in den Wochen nach 
der Ermordung des österreichischen 
Erzherzog-Thronfolgers versuchten, ihre 
jeweiligen Ziele durchzusetzen. Ähnlich 
dicke Bücher wie Fritz Fischers „Der Griff 
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Vor diesem Hintergrund titelt das drei- 
tägige wissenschaftliche Symposium des 
ZAK | Zentrum für Angewandte Kulturwis-
senschaft und Studium Generale des KIT: 
Immer noch: Krieg! Vom Giftgas zur 
Drohne. Zeitgenössische Künstlerinnen 
und Künstler aus allen Sparten bringen 
ihre Sichtweisen ein, die in Bezug gesetzt 
werden können zu den Werken aus der 
Zeit des Ersten Weltkrieges, beispielswei-
se in den Sammlungen der Städtischen 
Galerie und der Staatlichen Kunsthalle. 
Das Staatstheater Karlsruhe spannt einen 
weiten Bogen von Georg Kaisers expres-
sionistischem Theaterstück Gas I & II 
über große Opern wie Doctor Atomic und 
Die Passagierin bis zum Volkstheater-
projekt 100 Dokumente, in dem es um 
persönliche Zeitenwenden gehen wird. 
Eröffnet werden die 22. EUROPÄISCHEN 
KULTURTAGE 2014 mit einem Vortrag 
des Präsidenten des Bundesverfassungs-
gerichts Professor Dr. Andreas Voßkuhle. 
In weiteren Vorträgen beleuchten Dr. 
Joachim Nagel, Mitglied des Bundesbank-
vorstandes, und Christoph Flügge, Richter 
am Internationalen Strafgerichtshof für 
das ehemalige Jugoslawien in den Haag, 
aktuelle Fragen der Friedenssicherung.

In diesen drei Wochen im Mai geht es auch 
um unsere Erinnerungskultur. Im Rahmen 
des multimedialen Kunstprojekts Mémoires 
perdues des Kulturamtes der Stadt Karlsru-
he suchen drei Kunstschaffende aus Paris, 
Kairo bzw. Basel und Berlin in Karlsruhe 
nach unbewussten Spuren des Ersten 
Weltkrieges. Die Evangelische Stadtkirche 
dokumentiert in einer Ausstellung die Haltung 
der Badischen Landeskirche zum Krieg. 
In zahlreichen Lesungen und Konzerten 

sind Texte und Kompositionen zu hören, in 
denen sich Autoren und Komponisten mit 
dem Ersten Weltkrieg auseinandersetzen. 
Manche waren Kriegsteilnehmer und nicht 
alle kehrten zurück. Darunter der damals viel 
versprechende Komponist Rudi Stephan 
(vhs-Salon, s. S. 124), der in einem Brief an 
seine Mutter schrieb. „Wenn nur meinem 
Kopf nichts passiert. Es ist noch so viel 
Schönes drin.“

Peter Zechel
Historiker und freier Journalist
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“I hope nothing happens to my head. 
There are still so many beautiful things 
inside it.”

The motto of the 22nd EUROPEAN DAYS OF 
CULTURE in Karlsruhe is “2014 – 1914 / Peace 
& War”. This motto consciously plays with an eye 
towards today, 2014. Today Europe is at peace. 
One might add: “finally”, for after the sepulchral 
peace of the Cold War, which was only a cold war 
in Europe, the nations in the collapsing former 
Yugoslavia fought for supremacy as though the 
year were 1914.

But, with the support of the European Union, peace  
has been successfully restored to the region. Very 
successfully in fact, as after Serbia commenced  
accession negotiations with the European Union  
in January and Macedonia has applied for member-
ship, the “only” successor states of the former 
Yugoslavia missing from this round are Bosnia- 
Herzegovina and Kosovo. The idea of bringing 
about and preserving peace was always a driving 
force of the European Union and its predeces-
sors, starting with the European Coal and Steel 
Community in 1951. Now, 63 years later and one 
hundred years after the start of the First World 
War, this idea is essential to achieve the objective 
of securing permanent peace in Europe.

From this point of view, the term “seminal catas-
trophe” as used by the American historian, George  
F. Kennan in 1979 to characterise the First World  

by the social democratic opposition against the 
threatening war were soon forgotten once the 
majority of the SPD had voted for war bonds in 
the German Reichstag.

It may have to do with the atrocities of National 
Socialism that the memory of the First World War 
is less present in Germany than it is in France or 
the United Kingdom. There, the First World War 
has had a definite identity-forming effect, and is 
still referred to as “La Grande Guerre” or “The 
Great War”.

On the one hand, the First World War is often 
seen as the prelude to many conflicts which de-
termined the course of the 20th Century, and on 
the other as a sort of laboratory for new weapons 
and technologies which reached diabolical per-
fection in the following World War. The Historical 
Museums in Karlsruhe presents the First World 
War and its Consequences in a double exhibition 
in the Prinz-Max-Palais and in the Pfinzgaumu-
seum.

However, the commemoration of the outbreak 
of the First World War in this year’s European 
Culture Days is not meant as a pure history 
lesson. This still young 21st Century have already 
seen a dozen wars: in Afghanistan and Iraq, civil 
wars in Sri Lanka, Libya, Syria and also the drug 
war in Mexico is against this background that 
the three-day academic symposium hosted by 
ZAK [The Centre for Applied Cultural Studies 
and the extracurricular studies course of KIT] is 
entitled Still War! From Poison Gas to Drones. 
Contemporary artists of all kinds will contribute 
their perspectives, which the audience can relate 
to artistic works from the time of the First World 
War, for example those in the collections of the 
Städtische Galerie und the Staatliche Kunsthalle.
The Karlsruhe Staatstheater is covering a wide 
spectrum from Georg Kaiser’s expressionistic play 
Gas I + II to grand operas like Doctor Atomic 
and The Passenger through to the Volkstheater 
project 100 Documents  which deals with perso-
nal times of change. The European Culture Days 
will open with a lecture by the President of the 
Federal Constitutional Court, Professor Andreas 
Voßkuhle. Further lectures by Dr. Joachim Nagel, 
Member of the Board of the Bundesbank and 
Christoph Flügge, judge at the international 

War is an accurate one. 43 years after the Franco- 
German War of 1870, after almost 50 years of 
peace a war began whose dimensions and con-
sequences the participants could not or did not 
want to imagine. While in the 1960s, the historian 
Fritz Fischer was of the opinion that the German 
Imperial government had actively sought war,  
a new generation of historians and political scien-
tists see responsibility for the First World War as 
something more widely attributable.

In all of the capital cities of the participating coun-
tries – Berlin, Vienna, Paris and St. Petersburg –  
there were people for and against war who attemp-
ted to realise their respective objectives in the 
weeks following the assassination of the Austrian 
Archduke and heir to the Austro-Hungarian throne.

Other books as thick as as Fischer’s Germany‘s 
Aims in the First World War have appeared since 
(one of the authors, Herfried Münkler will present 
a paper at the ZAK symposium) which describes 
in detail the situation in which the politicians in  
Berlin, Vienna, Paris, Saint Peterburg found them-
selves. They still thought in the political categories of 
the nineteenth century cabinet. War was a means  
of asserting one’s interests, especially when none 
of the belligerents was prepared to shrug off its 
past. It was about power, not to renege on a  
promise – the German Reich backed Austria- 
Hungary, England guaranteed Belgium’s neutrality 
– or the honour of the state. Conquest, that 
centuries-old “tried and tested” war aim, was not 
the reason, at least not at the start of the war.  
So today, politically-minded historians like to con-
sider the “what if” scenarios. But the introduction 
of the subjunctive mood into world history yields 
neither historical insights nor paths to such.

False perceptions also spread throughout wide 
sections of the population. Enthusiasm for war 
created a stir. Since 1870-71, war was something 
that if it happened at all, happened in the colo-
nies. Thus many young men, including countless 
artists, writers, musicians went to war enthusiasti-
cally – and often died as a result. Today, we look 
with amazement at photographs showing their 
enthusiasm. This applied particularly to the middle 
classes. The rural population was more sceptical, 
for who would tend the fields when the men were 
at war? The mass demonstrations organised 
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diale ne révèle aucun fait historique et ne permet 
pas non plus d‘en révéler.

Mais aussi une large partie de la population s‘est 
également faite de fausses idées. L‘enthousi-
asme pour la guerre faisait des vagues. Depuis 
1870/71, soit depuis plus d‘une génération, la 
guerre était quelque chose qui se passait si tant 
est qu’au loin dans les colonies. Ainsi, de nom-
breux jeunes hommes, notamment de nombreux 
artistes, peintres, écrivains, musiciens, sont partis 
pour la guerre - et bien souvent, y ont trouvé la 
mort. On peut voir aujourd‘hui des photographies 
qui témoignent cet enthousiasme. On retrouvait 
cet enthousiasme surtout au sein de la bourgeoi-
sie. La population rurale était plutôt sceptique, 
car qui aurait alors pu cultiver les champs si les 
hommes étaient parti pour la guerre. Mais, les 
manifestations des masses que l‘opposition 
social-démocrate a organisées contre la guerre 
tombaient vite dans l‘oubli après que la majorité 
du SPD avait assenti aux crédits de guerre au 
Deutscher Reichstag.

C’est peut-être du aux atrocités du nazisme et 
de la Seconde Guerre mondiale que le souvenir 
de la Première Guerre mondiale en Allemagne est 
moins présent qu‘en France ou au Royaume-Uni. 
Là, la Première Guerre mondiale avait un effet 
d’identité nationale, voilà pourquoi qu’elle est 
nommée aujourd‘hui encore „La Grande Guerre“ 
et „The Great War“.

La Première guerre mondiale est considérée 
comme le déclencheur de nombreux conflits qui 
ont marqué le XXème siècle et elle a également 
été une sorte de laboratoire pour découvrir de 
nouveaux moyens et de nouvelles techniques de 
combat qui avaient mené à une perfection perfide 
au cours de la suivante grande guerre. Les musées 
historiques de la ville de Karlsruhe présentent la 
Première guerre mondiale et ses conséquences 
à Karlsruhe dans une double-exposition au Prinz-
Max-Palais et au Pfinzgaumuseum.

Cependant, la commémoration des Journées 
européennes de la culture de cette année au 
début de la Première Guerre mondiale ne doit pas 
être uniquement axée sur l‘histoire. Le 21ième 
siècle compte déjà une dizaine de guerres soit en 
Afghanistan soit en Irak, les guerres civiles au Sri 
Lanka, en Libye, en Syrie et – une autre guerre 

complètement différente, mais aussi terrifiante –  
la guerre de la drogue au Mexique.

Face à tout cela, le congrès scientifique du ZAK 
d’une durée de trois jours | «Zentrum für Ange-
wandte Kulturwissenschaft und Studium Generale 
des KIT» a pour titre : Encore: la guerre ! Du 
gaz toxique au drone. Des artistes contempo-
rains de tous les secteurs montrent leurs points 
de vue qui peuvent être rapprochées à des œuv-
res du temps de la Première Guerre mondiale, par 
exemple aux collections de la Städtische Galerie 
et de la Staatliche Kunsthalle. Le Staatstheater 
de Karlsruhe propose un large éventail allant de 
la pièce de théâtre expressionniste de Georg 
Kaiser Gaz I +II en passant par de grands opéras 
Doctor Atomic et La Passagère jusqu‘au projet 
de théâtre populaire 100 documents qui ont 
pour sujet des tournants de l‘époque personelle. 
Les 22ième journées européennes de la culture 
2014 ouvriront avec une conférence du Président 
du Tribunal constitutionnel fédéral, Professor Dr. 
Andreas Voßkuhle. Dans d‘autres conférences, 
Dr. Joachim Nagel, membre du directoire de la 
Bundesbank et Christoph Flügge, juge à la Cour 
pénale internationale pour l‘ex-Yougoslavie à La 
Haye mettront en lumière des questions actuelles 
concernant la préservation de la paix.

Au cours de ces trois semaines de mai, on 
discutera également de notre culture du souvenir. 
Dans le cadre du projet artistique multimédia 
Mémoires perdues du département de culture 
de la ville de Karlsruhe, trois artistes de Paris, du 
Caire respectivement de Bâle et de Berlin se font 
à la recherche des traces inconscientes de la 
Première Guerre mondiale à Karlsruhe. L‘Église 
protestante de la ville documente dans une 
exposition la position de la Badische Landeskir-
che à l’égard de la guerre. Dans de nombreuses 
lectures et concerts, on pourra écouter des textes 
et des compositions dans lesquels des auteurs 
et des compositeurs abordent la Première Guerre 
mondiale. De nombreux entre eux étaient des 
anciens combattants et tous ne sont rentrés de 
la guerre. Parmi eux Rudi Stephan, compositeur 
à l’époque déjà prometteur (vhs-Salon, regardez 
à la page 122) lequel écrivit dans une lettre à sa 
mère. «J’espère bien qu’il ne se passe rien avec 
ma tête. Il y a encore tant de belles choses à 
l’intérieur.»

«J’espère bien qu’il ne se passe rien 
avec ma tête. Il y a encore tant de 
belles choses à l’intérieur.»  

„2014 – 1914  /  Paix + Guerre“ tel est le thème 
des 22ième JOURNÉES EUROPÉENNES DE LA 
CULTURE DE KARLSRUHE en 2014. Ce thème 
joue à bon escient sur le présent, sur 2014. 
Aujourd‘hui, la paix règne en Europe. „Enfin“, 
pourrait-on dire, car après le calme de cimetière  
de la Guerre froide, qui n‘a été froide qu‘en  
Europe: Les groupes éthniques se battaient pour 
la suprématie dans les restes de la Yougoslavie,  
comme si l‘on se trouvaitt encore en 1914. 
Mais, avec l‘aide de l‘Union Européenne, on a 
réussi à pacifier cette région. Avec succès, car, 
après les négociations d‘adhésion avec l‘Union 
européenne qu‘avait entamé la Serbie en janvier 
dernier, et après la demande d’adhésion qui a 
effectué la Macédoine, il ne reste plus que, la 
Bosnie-Herzégovine et le Kosovo parmi les états 
ayant succédé à l‘Ex-Yougoslavie.

La pensée incitant et préservant la paix a toujours 
été un moteur essentiel de l‘Union Européenne 
et de ses prédécesseuses, à commencer par 
la Communauté Européenne du Charbon et de 
l‘Acier en 1951. On ne doit pas aujourd‘hui, 63 ans 

après cette union et 100 ans après le début de la 
Première Guerre mondiale, perdre de vue l‘objectif 
de conserver une paix durable en Europe.

Ainsi, le terme de la „catastrophe originale“ avec 
lequel l‘historien américain Georg F. Kennan a 
qualifié en 1979 la Première Guerre mondiale (il l‘a 
appelé précisément „the great seminal catastro-
phe of this century“) est parfaitement juste. 43 
ans après la guerre de 1870/71, soit après pres-
que un demi-siècle de paix, commença en 1914 
une guerre dont l‘importance et les conséquen-
ces les personnes impliquées ne pouvaient ou ne 
voulaient pas prédire. Alors que. dans les années 
60, l‘historien Fritz Fischer était d‘avis, que le 
gouvernement impérial allemand visait la Première 
Guerre mondiale, une nouvelle génération d‘histo-
riens et de politologues voit réparti la «paternité» 
concernant la Première Guerre mondiale sur 
plusieurs épaules donc plusieurs pays.

Dans toutes les capitales impliquées, soit Berlin, 
Vienne, Paris, St. Petersburg ou Londres, il y avait 
et des partisans pour la guerre et des pacifistes 
lesquels, qui tentatent d‘imposer leurs objectifs 
respectifs dans les semaines ayant suivi le meur-
tre de l‘Archiduc autrichien et héritier du trône. 
Des livres aussi volumineux que celui de Fritz 
Fischer „La conquête de la puissance mondiale“ 
sont parus (l‘un des auteurs, Herfried Münkler, 
interviendra au congrès du ZAK) et qui décrivent 
de manière toute aussi détaillée la situation dans 
laquelle les hommes politiques de Berlin, Vienne, 
Paris, Saint-Pétersbourg, Belgrade et Londres se 
trouvaient. Ils pensaient encore dans les catégo-
ries de la politique des cabinets du XIXème siècle. 
La guerre était alors considérée comme une 
possibilité d‘imposer ses intérêts. Notamment, 
lorsqu‘aucune des parties impliquées n‘était 
prête à renoncer. En effet, il s‘agissait de pouvoir, 
il s‘agissait de ne pas rompre la parole donnée 
- l‘Empire allemand soutient l‘Autriche-Hongrie, 
l‘Angleterre garantit la neutralité de la Belgique - 
et il s‘agissait aussi de l‘honneur de son propre 
pays. Les conquêtes, qui étaient depuis des 
siècles un objectif de guerre „avéré“, n‘étaient pas 
du moins au début la raison à l‘éclatement de la 
guerre en 1914. Ainsi, les historiens actuels ayant 
un penchant un peu politologues, se réjouissent 
à l’idée que ce serait-il passé si... Cependant, 
l‘introduction du conditionnel dans l‘Histoire mon-

Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in The 
Hague, will illuminate contemporary issues of 
peace building.

These three weeks in May are also concerned 
with our culture of memory. As part of a multi-
media art project Mémoires perdues, organised 
by the Department of Culture of the City of 
Karlsruhe, three artists from Paris, Cairo or Basle 
and Berlin will search for hidden traces of the 
First World War. The Protestant Stadtkirche is 
documenting the attitude of the Baden regional 
church to the war in an exhibition. In numerous 
readings and concerts, texts and compositions 
can be hear in which the authors come to terms 
with the First World War. Many took part in the 
war and not all of them returned. They include 
the promising composer Rudi Stephan Salon 
(vhs-Salon see page 122), who wrote in a letter to 
his mother: ”I hope nothing happens to my head. 
There are still so many beautiful things inside it.”
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PROGRAMMÜBERSICHT

VORSPANN
MÄRZ 2014 

Sonder- 
führung
Sa, 29.03. 

Ausstellung    

MENSCHEN IM KRIEG. 1914 – 1918 AM OBERRHEIN /  VIVRE EN 
TEMPS DE GUERRE. DES DEUX CÔTÉS DU RHIN 1914 – 1918
Generallandesarchiv  S. 44

Mo, 31.03.
bis
Fr, 11.04.

Festival

KLiK – 6. KINDERLITERATURTAGE IN KARLSRUHE 
„2014 – 1914 / FRIEDEN + KRIEG“
In den Karlsruher Schulen  S. 202

APRIL 2014

Di, 08.04., 
18.00 Uhr

Vortrag

DER ERSTE WELTKRIEG: EUROPÄISCHE KRISE UND  
GLOBALER KONFLIKT
Generallandesarchiv  S. 44 

Eröffnung
Fr, 11.04.,  
19.00 Uhr

Ausstellung  

MAPPING SPACES
ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, ZKM_Foyer  S. 46

Sonder -
führung  
Di, 29.04., 
18.00 Uhr

Ausstellung

MENSCHEN IM KRIEG. 1914 – 1918 AM OBERRHEIN –  
AUSSTELLUNGSGESPRÄCH MIT KURATORENFÜHRUNG 
Generallandesarchiv  S. 44

Eröffnung 
Do, 24.04., 
19.00 Uhr 

Ausstellung  

MICHAELA MELIÁN: IN A MIST
Badischer Kunstverein  S. 48

MAI 2014

Eröffnung  
So, 04.05., 
11.00 Uhr 

Ausstellung   

KRIEG! IN GOTTES NAMEN? 1914 – 1918.  
ZEUGNISSE AUS DER EVANGELISCHEN KIRCHE  
IN KARLSRUHE UND BADEN
Evangelische Stadtkirche, Krypta  S. 50

WÄHREND DES FESTIVALS
MITTWOCH 07.05.

19.00 Uhr FESTIVALERÖFFNUNG
Mit Staatssekretär Jürgen Walter MdL, Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup. Eröffnungsvor-
trag: Prof. Dr. Andreas Voßkuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. Mit Ausschnit-
ten aus dem Festivalprogramm der Karlsruher Kulturinstitutionen. 

Staatstheater Karlsruhe: Outer Space, Kleines Haus, Foyers und Studio  S. 36

ab
18.00 Uhr

Ausstellung   

VORMORGEN
Staatstheater Karlsruhe, Outer Space  S. 52

Eröffnung 
21.30 Uhr

Ausstellung   

MIT HERZ UND HAND FÜRS VATERLAND
Staatstheater Karlsruhe, Unteres Foyer  S. 54

DONNERSTAG 08.05.

11.00 Uhr Schauspiel

KLiK PRÄSENTATION
Sandkorn-Theater  S. 202 

Sonder- 
führung
16.00 Uhr

Ausstellung

KRIEG – GEWALT – VERLETZLICHKEIT, MACHT UND  
OHNMACHT DES MENSCHEN
Städtische Galerie  S. 58

Eröffnung 
18.00 Uhr 

Ausstellung   

DIE FRIEDFERTIGE FRAU
GEDOK-Künstlerinnenforum  S. 56

ab
19.00 Uhr

Ausstellung   

VORMORGEN
Staatstheater Karlsruhe  S. 52

Eröffnungs- 
film 19 Uhr

Film   

KINO ZWISCHEN KRIEG UND FRIEDEN:  
DIE GROSSE ILLUSION – LA GRANDE ILLUSION
Kinemathek Karlsruhe  S. 86

Eröffnung  
19.30 Uhr 

Ausstellung     

DER KRIEG DAHEIM. KARLSRUHE 1914 – 1918
Stadtmuseum, Prinz-Max-Palais, s.a. 09.05. Der Krieg daheim Pfinzgaumuseum  S. 60

Premiere 
20.00 Uhr

Schauspiel

GAS I & II
Staatstheater Karlsruhe, Kleines Haus  S. 156
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FREITAG 09.05.

Premiere 
Nachmittag

Schauspiel 

IM WESTEN NICHTS NEUES
Lessing-Gymnasium Karlsruhe  S. 202 

Eröffnung  
17.00 Uhr 

Ausstellung  

ZERSCHOSSENE ILLUSIONEN
Staatliche Kunsthalle, Orangerie  S. 64

ab
19.00 Uhr

Ausstellung  

VORMORGEN
Staatstheater Karlsruhe, Outer Space  S. 52

19.00 Uhr Film  

KINO ZWISCHEN KRIEG UND FRIEDEN:  
HISTORISCHE KURZFILME 1914 – 1918
Kinemathek Karlsruhe  S. 88

Eröffnung
19.00 Uhr

Ausstellung   

DER KRIEG DAHEIM. KARLSRUHE 1914 – 1918
Pfinzgaumuseum in der Karlsburg Durlach,  
s.a. 08.05. Der Krieg daheim Prinz-Max-Palais  S. 60

19.30 Uhr Vortrag

DIE ELSASS-LOTHRINGER IN DEN REIHEN DER  
DEUTSCHEN ARMEE, 1914 – 1918
Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand  S. 66

Eröffnung 
20.30 Uhr 

Ausstellung   

THÉOPHILE STEINLEN
Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand  S. 66

22.00 Uhr Ausstellungseröffnung und Lesung    

GEORGE TABORI 100
Staatstheater Karlsruhe, Studio  S. 130

SAMSTAG 10.05.

10.00 Uhr Exkursion

ERSTER WELTKRIEG IM ELSASS
Treffpunkt: Busparkplatz Hauptbahnhof Süd Karlsruhe  S. 204

11.00 Uhr Führung

FRONTSTADT KARLSRUHE – PER RAD AUF DEN SPUREN DES  
ERSTEN WELTKRIEGES
Treffpunkt: Festplatz vor der Schwarzwaldhalle  S. 204

15.00 Uhr Oper    

DOCTOR ATOMIC
Staatstheater Karlsruhe, Großes Haus    S. 150

ab
16.00 Uhr

Ausstellung   

VORMORGEN
Staatstheater Karlsruhe, Outer Space  S. 52

Premiere  
ab 17.00 Uhr  
– So 17.00 Uhr

Schauspiel

100 DOKUMENTE
Staatstheater Karlsruhe, Kleines Haus  S. 158

Eröffnung 
19.00 Uhr 

Ausstellung   

SCHLAMM GOURMANDE
Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler,   
im Künstlerhaus  S. 68

20.00 Uhr Schauspiel

MÄNNERPHANTASIEN
Staatstheater Karlsruhe, Studio  S. 160

SONNTAG 11.05.

Eröffnung
15.30 Uhr

Ausstellung    

MEMOIRES PERDUES – KUNSTPROJEKT  
IM ÖFFENTLICHEN RAUM  
Zirkuszelt im Otto-Dullenkopf-Park  S. 70

18.00 Uhr Konzert    

„DIES IRAE“ (1914) UND „IN TERRA PAX“ (1945)  
Christuskirche  S. 108

ab
18.00 Uhr

Ausstellung   

VORMORGEN
Staatstheater Karlsruhe, Outer Space  S. 52

19.00 Uhr Film    

KINO ZWISCHEN KRIEG UND FRIEDEN:  
THE HEART OF HUMANITY  
Kinemathek Karlsruhe  S. 90

19.00 Uhr Schauspiel

GAS I & II
Staatstheater Karlsruhe, Kleines Haus   S. 156

19.00 Uhr Schauspiel 

IN ZEITEN DES KRIEGES
Staatstheater Karlsruhe, Studio  S. 162

MONTAG 12.05.

19.00 Uhr Lesung    

VORLESUNG AM ABEND ABGESAGT.  
MORGEN EINKÄUFE: REVOLVER
Literarische Gesellschaft – Museum für Literatur am Oberrhein  S. 134

ab
19.00 Uhr

Ausstellung   

VORMORGEN
Staatstheater Karlsruhe, Outer Space  S. 52

Öffentl.  
Probe
20.00 Uhr

Schauspiel  

BILLY BISHOP STEIGT AUF
Staatstheater Karlsruhe, Kleines Haus  S. 164

20.00 Uhr Lesung   

MENSCHEN IM KRIEG
Staatstheater Karlsruhe, Studio  S. 132
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DIENSTAG 13.05.

18.00 Uhr Themenabend

IST EINE VERNÜNFTIGE POLITIK VORSTELLBAR, DIE NICHT 
AUF MILITÄR UND RÜSTUNG SETZT?
Kulturzentrum Tollhaus Karlsruhe  S. 186

ab
18.30 Uhr

Ausstellung   

VORMORGEN
Staatstheater Karlsruhe, Outer Space  S. 52

19.00 Uhr Konzert    

ADIEU DEM KRIEG
Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand  S. 206 

19.30 Uhr Oper    

DIE PASSAGIERIN
Staatstheater Karlsruhe, Großes Haus  S. 152

20.00 Uhr Lesung    

SAATFRÜCHTE SOLLEN NICHT VERMAHLEN WERDEN
Kulturzentrum Tollhaus  S. 136

20.00 Uhr Film

GEBIRGSKRIEGSPROJEKT
Staatliche Hochschule für Gestaltung, Großes Studio  S. 92

Premiere
20.00 Uhr 

Schauspiel  

BILLY BISHOP STEIGT AUF
Staatstheater Karlsruhe, Kleines Haus   S. 164

MITTWOCH 14.05.

Eröffnung
17.00 Uhr

Ausstellung

FRIEDEN UND KRIEG AUS SICHT DER KINDER   
Evangelische Stadtkirche  S. 72

Premiere
18.00 Uhr

Schauspiel

ICH WAR 1914 FÜNFUNDZWANZIG  
Junges Staatstheater, Insel  S. 166

19.00 Uhr Vortrag

KINO ZWISCHEN KRIEG UND FRIEDEN:  
ZWISCHEN DEN FRONTEN – DER FILMPIONIER CARL LAEMMLE   
Kinemathek Karlsruhe  S. 94 

20.00 Uhr Film

KINO ZWISCHEN KRIEG UND FRIEDEN: IM WESTEN  
NICHTS NEUES - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT 
Kinemathek Karlsruhe  S. 94

20.00 Uhr Film

GEBIRGSKRIEGSPROJEKT
Staatliche Hochschule für Gestaltung, Großes Studio  S. 92

20.00 Uhr Konzert   

ORGELKONZERT 
Katholische Stadtkirche St. Stephan  S. 110

20.00 Uhr Schauspiel

DIE GESCHICHTE VOM SOLDATEN. STRAWINSKY:ANIMATED 
Staatstheater Karlsruhe, Kleines Haus  S. 170

19.00 Uhr Lesung

DIE UR-KATASTROPHE DES 20. JAHRHUNDERTS – 
DER ERSTE WELTKRIEG IN DER DEUTSCHEN LITERATUR DER 
20ER JAHRE
Literarische Gesellschaft - Museum für Literatur am Oberrhein  S. 134 

Uraufführung
20 Uhr

Schauspiel

RECHTSMATERIAL
Staatstheater Karlsruhe, Studio  S. 168

DONNERSTAG 15.05.

19.30 Uhr Oper    

DOCTOR ATOMIC
Staatstheater Karlsruhe, Großes Haus    S. 150

20.00 Uhr Film

GEBIRGSKRIEGSPROJEKT 
Staatliche Hochschule für Gestaltung, Großes Studio  S. 92

20.00 Uhr Schauspiel

DIE GESCHICHTE VOM SOLDATEN. STRAWINSKY:ANIMATED 
Staatstheater Karlsruhe, Kleines Haus  S. 170

Premiere
20.00 Uhr

Schauspiel

KRIEGSERKLÄRUNGEN 
Staatstheater Karlsruhe, Outer Space  S. 172

20.00 Uhr Lesung

WILHELM KLEMM, TOT IST DIE KUNST. BRIEFE UND  
VERSE AUS DEM ERSTEN WELTKRIEG
Literarische Gesellschaft – Museum für Literatur am Oberrhein  S. 140 

20.00 Uhr Ausstellung

MEMOIRES PERDUES – PUBLIC VIEWING „NEBENSAISON“ 
K.Punkt am Staatstheater  S. 70

20.30 Uhr Lesung

KARL KRAUS: DIE LETZTEN TAGE DER MENSCHHEIT 
marotte Figurentheater  S. 138

FREITAG 16.05.

ab 17.00 Uhr 
– Sa 17.00 Uhr

Schauspiel

100 DOKUMENTE
Staatstheater Karlsruhe, Kleines Haus   S. 158

19.00 Uhr Film

KINO ZWISCHEN KRIEG UND FRIEDEN: DIE BESTEN JAHRE  
UNSERES LEBENS – THE BEST YEARS OF OUR LIVES
Kinemathek Karlsruhe  S. 96

2726



19.00 Uhr Diskussion und Livemusik   

HURRA, MAJESTÄT!  
Stadtbibliothek  S. 82

19.00 Uhr Lesung 

PAZIFISTISCHE SCHRIFTEN VON JEAN GIONO
Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand  S. 204 

Eröffnung
19.30 Uhr

Wissenschaftliches Symposium 

IMMER NOCH: KRIEG! VOM GIFTGAS ZUR DROHNE
Rathaus, Bürgersaal  S. 196

19.30 Uhr Oper   

DIE PASSAGIERIN
Staatstheater Karlsruhe, Großes Haus    S. 152

20.30 Uhr Schauspiel    

KRIEGSERKLÄRUNGEN
Staatstheater Karlsruhe, Outer Space  S. 172

21.30 Uhr Lesung

STEFAN VIERING LIEST: ENDZEIT EUROPA
Staatstheater Karlsruhe, Studio  S. 140

SAMSTAG 17.05.

09.30 Uhr Wissenschaftliches Symposium

IMMER NOCH: KRIEG! VOM GIFTGAS ZUR DROHNE
Industrie- und Handelskammer  S. 196

10.00 Uhr Führung 

DIE KARLSRUHER KADETTENANSTALT  
UND DER ERSTE WELTKRIEG  
Treffpunkt vor dem Haupteingang der Oberfinanzdirektion, Moltkestr. 50  S. 204 

18.00 Uhr Schauspiel

GLOIRE & GLANZ 
Staatstheater Karlsruhe, vor dem Theater  S. 174

22.00 Uhr PARTY DES JAHRHUNDERTS 
Staatstheater Karlsruhe, Outer Space  S. 174

Urauf- 
führung 
19.30 Uhr

Konzert    

3. LIEDERABEND – STEVEN EBEL
Staatstheater Karlsruhe, Kleines Haus  S. 112

21.15 Uhr Film & Vortrag

LETTOW-VORBECK. DER DEUTSCH-OSTAFRIKANISCHE  
IMPERATIV 
Kinemathek Karlsruhe, Studio 3  S. 70

SONNTAG 18.05.

11.00 Uhr Wissenschaftliches Symposium

IMMER NOCH: KRIEG! VOM GIFTGAS ZUR DROHNE
Industrie- und Handelskammer  S. 196

11.00 Uhr Konzert    

7. SINFONIEKONZERT
Staatstheater Karlsruhe, Großes Haus  S. 114

15.00 Uhr Schauspiel   

FARBEN
Staatstheater Karlsruhe, Outer Space  S. 176

17.00 Uhr Schauspiel   

ICH WAR 1914 FÜNFUNDZWANZIG
Junges Staatstheater, Insel   S. 166

18.00 Uhr Konzert 

DA PACEM DOMINE
Christuskirche  S. 116

17.00 Uhr Themenabend

COLONIAL OMISSIONS – DEUTSCHER KOLONIALISMUS  
IN AFRIKA UND SEINE FOLGEN
Prinz-Max-Palais, U-Max  S. 70

19.00 Uhr Film

KINO ZWISCHEN KRIEG UND FRIEDEN: THE DEER  
HUNTER – DIE DURCH DIE HÖLLE GEHEN 

Kinemathek Karlsruhe  S. 98

19.00 Uhr Schauspiel

GAS I & II
Staatstheater Karlsruhe, Kleines Haus  S. 156

MONTAG 19.05.

19.00 Uhr Lesung

DER TOTALE KRIEGSVERWEIGERER. AUSZÜGE AUS  
WILHELM LEHMANNS ROMAN „DER ÜBERLÄUFER“ (1927)
Literarische Gesellschaft – Museum für Literatur am Oberrhein  S. 134 

20.00 Uhr Konzert   

7. SINFONIEKONZERT
Staatstheater Karlsruhe, Großes Haus  S. 114

20.00 Uhr Konzert    

WIE KLINGT DER FRIEDEN? MUSIK ALS MARKETENDERIN 
Kulturzentrum Tollhaus, Kleiner Saal  S. 118

20.00 Uhr Lesung

STEFAN VIERING LIEST: BEFREITE WELT 
Staatstheater Karlsruhe, Studio  S. 142

DIENSTAG 20.05.

19.00 Uhr Film

KINO ZWISCHEN KRIEG UND FRIEDEN: THE  
MESSENGER – DIE LETZTE NACHRICHT
Kinemathek Karlsruhe  S. 100
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Eröffnung 
19.00 Uhr

Ausstellung   

DIE DEUTSCHE FELDPRESSE 1914/18
Badische Landesbibliothek  S. 74

19.00 Uhr Diskussion

GOTT UND DIE WELT EXTRA – DIE PASSAGIERIN
Staatstheater Karlsruhe, Mittleres Foyer  S. 152

20.00 Uhr Film

GEBIRGSKRIEGSPROJEKT 
Staatliche Hochschule für Gestaltung, Großes Studio  S. 92

MITTWOCH 21.05.

19.00 Uhr Ausstellung   

KÜNSTLERGESPRÄCH MIT MICHAELA MELIÁN
Badischer Kunstverein     S. 48 

19.30 Uhr Oper    

DOCTOR ATOMIC
Staatstheater Karlsruhe, Großes Haus      S. 150

20.00 Uhr Film   

GEBIRGSKRIEGSPROJEKT
Staatliche Hochschule für Gestaltung, Großes Studio  S. 92

20.00 Uhr Schauspiel

CLÔTURE DE L´AMOUR
Staatstheater Karlsruhe, Kleines Haus  S. 178

DONNERSTAG 22.05.

19.00 Uhr Film   

KINO ZWISCHEN KRIEG UND FRIEDEN:  
LEBEN UND STERBEN DES  
COLONEL BLIMP – THE LIFE AND DEATH OF COLONEL BLIMP
Kinemathek Karlsruhe  S. 102

19.00 Uhr Lesung

„JAHRGANG 1902“ – DER ROMAN EINER GENERATION
Literarische Gesellschaft – Museum für Literatur am Oberrhein  S. 134 

20.00 Uhr Film   

GEBIRGSKRIEGSPROJEKT 
Staatliche Hochschule für Gestaltung, Großes Studio  S. 92

Vorauf- 
führung
20.00 Uhr

Schauspiel   

AUFSTAND
Staatstheater Karlsruhe, Studio   S. 180

20.00 Uhr Schauspiel   

CLÔTURE DE L´AMOUR
Staatstheater Karlsruhe, Kleines Haus   S. 178

FREITAG 23.05.

17.00 Uhr Vortrag 

EINE FRAGE VON KRIEG ODER FRIEDEN?
Dr. Joachim Nagel, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank

Badische Landesbibliothek  S. 188

18.00 Uhr Themenabend

FRAUEN IM KRIEG  
Prinz-Max-Palais, U-Max  S. 70

19.00 Uhr Schauspiel 

ICH WAR 1914 FÜNFUNDZWANZIG 
Junges Staatstheater, Insel    S. 166

19.00 Uhr Konzert   

4. SONDERKONZERT
Staatstheater Karlsruhe, Großes Haus  S. 120

19.00 Uhr Konzert    

VHS SALON – WENN NUR MEINEM KOPF NICHTS PASSIERT,  
ES IST NOCH SO VIEL SCHÖNES DRIN! 
Volkshochschule Karlsruhe  S. 122

19.00 Uhr Vortrag

WAS WIRD AUS ELSASS-LOTHRINGEN?  
DEUTSCH-FRANZÖSISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUR  
ZUKUNFT DER UMKÄMPFTEN REGION (1914-1918)
Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand  S. 66

20.00 Uhr Schauspiel

GAS I & II
Staatstheater Karlsruhe, Kleines Haus   S. 156

Vorauf- 
führung
20.00 Uhr

Schauspiel

AUFSTAND
Staatstheater Karlsruhe, Studio   S. 180

SAMSTAG 24.05.

15.00 Uhr Diskussion / Buchpräsentation 

MAPPING SPACES
ZKM I Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Vortragssaal  S. 46 

16.00 Uhr Vortrag 

IMPERIALISTISCHE STIMMUNGSMACHE VOR 1914
Regierungspräsidium am Rondellplatz, Meidingersaal  S. 190

ab 17.00 Uhr 
– So 17.00 Uhr

Schauspiel

100 DOKUMENTE
Staatstheater Karlsruhe, Kleines Haus   S. 158

18.00 Uhr Diskussionsrunde 

STEINE DES ANSTOSSES: SKULPTUR IM ÖFFENTLICHEN  
RAUM ALS POLITIKUM 
Prinz-Max-Palais, U-Max  S. 70
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NACHKLANG

MAI 2014

Do, 29.05. bis 
So, 01.06.

Exkursion

LITERATEN IN LOTHRINGEN 1914 – 1918
Treffpunkt: Busparkplatz Hauptbahnhof Süd Karlsruhe  S. 204 

JUNI 2014

Mo, 02.06., 
20.00 Uhr

Lesung

EXTRAAUSGABEE – ! ERMORDUNG DES THRONFOLGERS!  
DA TÄTA VAHAFTET! - EIN KARL KRAUS-ABEND 
Literarische Gesellschaft – Museum für Literatur am Oberrhein  S. 134 

Do, 05.06.,
18.00 Uhr

Vortrag

DER ERSTE WELTKRIEG AM OBERRHEIN:  
ZUM STAND DER DEUTSCHSPRACHIGEN FORSCHUNG
Generallandesarchiv  S. 44 

Sa, 07.06.,
19.30 Uhr

Schauspiel

GAS I & II
Staatstheater Karlsruhe, Kleines Haus  S. 156

Di, 10.06.,
19.00 Uhr

Vortrag

KRIEGSNAGELUNGEN IM ERSTEN WELTKRIEG
Dr. Hans-Christian Pust, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart

Badische Landesbibliothek  S. 74 

Mi, 17.06., 
19.00 Uhr

Vortrag

VIVATBÄNDER IM ERSTEN WELTKRIEG
Detlev Hellfaier M.A., Lippische Landesbibliothek Detmold

Badische Landesbibliothek  S. 74 

Di, 24. 06.,
19.00 Uhr

Vortrag

FLIEGERABWÜRFE IM ERSTEN WELTKRIEG
Michael Tobegen, Deutsche Nationalbibliothek Leipzig

Badische Landesbibliothek  S. 74 

JULI 2014

Di, 08.07.,
18.00 Uhr

Vortrag

JULI 1914. EINE BILANZ
Prof. Dr. Gerd Krumeich

Generallandesarchiv  S. 44 

Eröffnung
Do, 17.07., 
18.00 Uhr

Ausstellung   

GUSTAV WOLF LEBT NOCH
Bruchsal, Rathaus am Marktplatz, Kaiserstr. 66  S. 76

SEPTEMBER 2014

Mo, 01.09. bis 
Fr, 05.12.

Ausstellung   

PROJET DU SACRÉ-COEUR 
Collège du Sacré Coeur, Nancy  S. 78

OKTOBER 2014

So, 12.10., 
11.00 Uhr

Lesung   

SEI FROH, DASS DU NICHT HIER BIST
Badische Landesbühne Bruchsal, Wilderichstr. 31  S. 146

19.30 Uhr Film

KINO ZWISCHEN KRIEG UND FRIEDEN: WAR REQUIEM 
Kinemathek Karlsruhe  S. 104

21.30 Uhr Konzert   

NACHTKLÄNGE 2 – VERFEHLTE SIEGE 
Staatstheater Karlsruhe, Treffpunkt Kassenhalle  S. 124

SONNTAG 25.05.

11.00 Uhr Vortrag 

FRIEDENSSICHERUNG DURCH VÖLKERSTRAFRECHT  
Vortrag von Christoph Flügge, Richter am Internationalen Strafgerichtshof

ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, Medientheater

 S. 192

15.00 Uhr Lesung und Konzert    

JAZZ & LITERATUR „DIE WAFFEN NIEDER“
Staatstheater Karlsruhe, Mittleres Foyer  S. 144

17.00 Uhr Schauspiel

SCHLACHTFELD ERINNERUNG
Staatstheater Karlsruhe, Studio  S. 182

Ursendung
18.20 Uhr

Schauspiel

BILLY BISHOP STEIGT AUF
SWR 2  S. 164

19.00 Uhr Schauspiel

GAS I & II
Staatstheater Karlsruhe, Kleines Haus   S. 156

19.00 Uhr Oper    

DOCTOR ATOMIC
Staatstheater Karlsruhe, Großes Haus    S. 150

19.30 Uhr Konzert   

BENJAMIN BRITTEN: WAR REQUIEM
Evangelische Stadtkirche  S. 126
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Eröffnung

 Festivaleröffnung  

 2014  –  1914 /  

 Frieden + Krieg 

Das Bundesverfassungsgericht ist als „Hüter des Grundgesetzes“ 
bekannt. In Karlsruhe arbeitet es als unabhängiges Verfas-
sungsorgan mit zwei Senaten und je acht Richterinnen und 
Richtern. Der Präsident führt den Vorsitz im Zweiten Senat,  
der für staatsrechtliche Fragen zuständig ist; der Vizepräsident 
hat den Vorsitz im Ersten Senat, der sich vorrangig mit Grund-
rechten befasst. Beide Senate treffen ihre Entscheidungen 
am Maßstab des Grundgesetzes, berücksichtigen dabei aber 
auch das Recht der Europäischen Union und das Völkerrecht. 
Das ist historisch gesehen ebenso wenig selbstverständlich 
wie die Reichweite und Verbindlichkeit der Entscheidungen 
dieses Gerichts. Verfassungsgerichtsbarkeit lässt sich heute 
aber auch als eine Errungenschaft rechtsstaatlicher Demo-
kratien verstehen, die in vielfacher Weise und auf ganz eigene 
Art Frieden sichert.

Prof. Dr. Andreas Voßkuhle ist seit 2008 Richter und seit 2010 
Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Der gebürtige  
Detmolder hat seit 1999 eine Professur an der Universität  
Freiburg inne und war dort auch zum Rektor gewählt, bevor  
er als Richter nach Karlsruhe kam.

Die Eröffnung der Kulturtage wird von Szenen aus dem Volks-
theaterprojekt des Staatstheaters Karlsruhe 100 Dokumente 
begleitet. 100 Karlsruherinnen und Karlsruher berichten von 
Konflikten und Geschichten um persönliche Dokumente. 

19 UHR

ORT
Staatstheater Karlsruhe 
Kleines Haus, Outer Space, 
Foyers und Studio

EINTRITT 
10 € / 5 €

VERANSTALTER
Kulturamt der  
Stadt Karlsruhe
Staatstheater Karlsruhe

Mi, 
07.05.14

Eine Stunde vor Beginn der Eröffnungsveranstaltung, um 18 Uhr, ist im 
Outer Space des Staatstheaters die Audioinstallation Vormorgen nach 
Motiven von Ernst Toller zu erleben. Toller war Kriegsfreiwilliger von 1914, 
Mitgründer der Münchener Räterepublik sowie Schriftsteller und Dramatiker. 

Um 21.30 Uhr öffnet die Ausstellung des Badischen Landesmuseums  
Mit Herz und Hand fürs Vaterland im Mittleren Foyer des Staatstheaters 
ihre Pforten. Gezeigt wird vorwiegend in Baden produzierte Propaganda-
keramik. 

Weitere Karlsruher Kulturinstitutionen geben an diesem Abend im Kleinen 
Haus und im Studio mit kurzen Beiträgen einen Überblick über ihr Programm  
der 22. EUROPÄISCHEN KULTURTAGEN 2014.

Prof. Dr. Andreas Voßkuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. 
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Eröffnung

The Federal Constitutional Court is known as a 
“Guardian of the Constitution”. Located in Karls-
ruhe, it works as an independent constitutional 
body with two senates and eight judges respec-
tively. The President presides over the Second 
Senate, which is responsible for constitutional 
matters. The Vice President presides over the 
First Senate, which mainly deals with fundamental 
rights. Both senates make their decisions guided 
by the constitution, but also take into account the 
law of the European Union and public internati-
onal law. From a historical point of view, this is 
by no means self-evident, no more so than the 
range and the binding force of decisions of this 
court. Constitutional courts today can also be 
understood as an achievement of constitutional 
democracies, which aim to ensure peace in many 
ways in in its own particular manner.

The President of the Federal Constitutional Court, 
Prof. Dr Andreas Voßkuhle, has been a judge 
since 2008, and a President of the Federal Con-
stitutional Court since 2010. Born in Detmold, 
he has held a professorship at the University of 
Freiburg since 1999, where he had also been 
appointed a Vice-Chancellor before coming to 
Karlsruhe as a judge.

The opening of the festival is accompanied by 
scenes from 100 documents, the Volkstheater 
(“Community Theatre”) project of the Karlsruhe 
State Theatre, 100 Documents. 100 inhabitants 
of Karlsruhe report of conflicts and stories, related 
to personal documents. 

An hour before the opening event, at 6 pm, the 
audio installation Predawn, based on themes by 
Ernst Toller, will take place in the Outer Space of 
Karls ruhe State Theatre. Toller was a war volun-
teer from 1914, a co-founder of the Munich Soviet 
Republic, as well as a writer and a playwright. 

At 9.30 pm, the exhibition of the Baden State 
Museum opens With Hand and Heart for the 
Fatherland in the central foyer of the State Thea-
tre. Mainly propaganda ceramics produced  
in Baden will be exhibited. 

This evening, other Karlsruhe cultural institutions, 
present short contributions in order to provide an 
overview of the program of the 22nd FESTIVAL 
OF EUROPEAN CULTURE 2014.

Le tribunal fédéral constitutionnel est considéré 
comme le «protecteur de la loi fondamentale». 
Il travaille en tant qu‘organe constitutionnel 
indépendant à Karlsruhe avec deux sénats et 
respectivement huit juges. Le Président assure la 
présidence du second sénat qui est responsable 
des questions du droit nationale, le vice-président 
préside le premier sénat qui s‘occupe principale-
ment des droits fondamentaux. Les deux sénats 
prennent leurs décisions en se fondant sur la loi 
fondamentale mais ils tiennent également compte 
du droit de l‘Union Européenne et du droit inter-
national. D‘un point de vue historique, c‘est tout 
aussi peu évident que la portée et la fermeté  
des décisions de ce tribunal. La juridiction 
constitutionnelle s‘entend cependant aujourd‘hui 
également comme un acquis des démocraties 
d‘Etats de droit qui assure la paix de manière 
diverse et à sa propre manière.

Le Président du Tribunal fédéral constitutionnel, 
Prof. Dr. Andreas Voßkuhle, est juge depuis 2008 
et président depuis 2010 du Tribunal fédéral 
constitutionnel. Cet homme originaire de Detmold 
possède une chaire à l‘Université de Fribourg de-
puis 1999 et y a été également élu recteur avant 
de devenir juge à Karlsruhe.

L‘ouverture des JOURNÉES CULTURELLES 
EUROPÉNNES sera accompagnée de scènes 
du projet de théâtre populaire du Staatstheater 
Karlsruhe, 100 documents. 100 habitantes et 
habitants de Karlsruhe racontent les histoires et 
les conflits se cachant derrière des documents 
personnels. 

Une heure avant le début de l‘événement d‘ou-
verture, à 18 h, dans l‘Outer Space du Staats-
theater de Karlsruhe, il sera possible de découvrir 
l‘installation audio Vormorgen d‘après les moti-
ves d‘Ernst Toller. Toller était un engagé volontaire 
en 1914, il a été le cofondateur de la Räterepublik 
de Munich et était écrivain et dramaturge. 

À 21 h 30, l‘exposition du Badisches Landes-
museum Avec le cœur et les mains pour la 
patrie ouvrira ses portes au foyer du milieu du 
Staatstheater. On y présentera principalement de 
la céramique de propagande produite dans  
le pays de Bade. 

D‘autres institutions culturelles de Karlsruhe 
donneront lors cette soirée avec des interven - 
tions courtes un aperçu du programme des  
22. JOURNÉES CULTURELLES EUROPÉNNES 
2014.

Jennifer Scheydt, 100 Dokumente im Staatstheater

Opening Ouverture
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Ausstellung

 Sommer 1914, Nancy und  

 Lothringen im Krieg 

Die Ausstellung beleuchtet aus geschichtlicher sowie aus 
künstlerischer und gesellschaftlicher Sicht die Entwicklung 
der Konflikte, die zum Ersten Weltkrieg führten.

Die Schlacht am Grand Couronné

Die Kämpfe im Sommer 1914 in Lothringen und insbesondere 
die Schlacht am Grand Couronné stellen einen bedeutenden 
und verkannten Moment des Ersten Weltkrieges dar. Die Mona te  
August und September 1914 stehen für einen dramatischen 
Wandel: Eine Gesellschaft, deren Denkweise noch tief in den 
Erinnerungen an den Krieg von 1870 und die Annexion von 
Elsass-Lothringen verwurzelt ist, muss schlagartig mit einer 
modernen Art der Kriegsführung zurechtkommen.

Mithilfe von Zeitzeugenberichten, Kunstobjekten, Gegenstän-
den aus der damaligen Zeit und durch innovative Wege der 
Kunstvermittlung gelingt es der Ausstellung darzulegen, wie 
Soldaten, Zivilisten und Künstler den Kriegsbeginn diesseits 
und jenseits der Grenze wahrgenommen, erlebt und empfun-
den haben.

Die Ausstellung versucht, zugleich geschichtlich, künstlerisch 
und gesellschaftlich die unterschiedlichen Facetten dieses 
Zeitfensters herauszustellen, das für die weitere Entwicklung 
des Krieges entscheidend wurde.

Diese Ausstellung zählt zu den von der Mission du centenaire 
de la Première Guerre mondiale mit einem Label versehenen 
Maßnahmen und ist Teil der offiziellen Gedenkveranstaltungen 
in Frankreich.

The Battle of Grand Couronné

The fighting in Lorraine in the summer of 1914, 
and in particular the Battle of Grand Couronné, 
represent a significant and unrecognised moment 
of the First World War. The months of August and 
September 1914 represent a dramatic change:  
A society in whose mentality the memories of the 
1870 war and the annexation of Alsace-Lorraine 
are still deeply rooted must suddenly cope with 
modern warfare.

Using eyewitness accounts, art objects, objects 
from the historical period and innovative ways of 
art promotion, the exhibition manages to present 
how the soldiers, civilians and artists on both 
sides of the border experienced the beginning of 
the war.

The exhibition attempts to highlight the different 
facets of this time wndow, which was decisive for 
the further development of the war, from the
historical, artistic and social point of view at
the same time.

This exhibition is one of the projects endorsed by 
the Mission du centenaire de la Première Guerre 
mondiale, and is part of the official commemora-
tions in France.

Raoul Tonnelier, Zum Angriff! Aus „La Légende de France“, 
1915 Privatsammlung Musée Lorrain, Nancy.  

ORT
Musée Lorrain

EINTRITT 
4 € / 2,50 €
Frei 1. Sonntag des Monats; 
Studierende mittwochs

ZEITRAUM
15.02. – 21.09.2014

ÖFFNUNGSZEITEN
Di – So 10.00 – 12:30 Uhr  
und 14.00 – 18.00 Uhr
01.05. und 14.07.  
geschlossen 

i
Tel. +33 (0) 383321874
www.musee-lorrain.nancy.fr

VERANSTALTER
Musée Lorrain, Nancy

Sa, 
15.02.14

réussit à nous faire découvrir comme les soldats, 
les civils et les artistes ont perçu, vécu et ressenti 
le début de la guerre au-delà et de ce côté de la 
frontière.

L‘exposition essaie, à la fois sur le plan historique, 
historique et social, de présenter les différentes 
facette de cette période qui a été décisive à 
l‘évolution de la guerre.

Cette exposition fait partie des mesures pourvues 
d‘un label par la Mission du centenaire de la 
Première Guerre mondiale; elle fait partie des 
événements commémoratifs officiels en France.

La Bataille du Grand Couronné

Les combats de l‘été 1914 en Lorraine, et notam-
ment la Bataille du Grand Couronné constituent 
un moment important et longtemps méconnus de 
la Première Guerre mondiale. En effet, les mois 
d‘août et septembre 1914 ont été les témoins 
d‘un tournant dramatique: soudainement, une 
société dont le mode de pensée est encore mar-
qué par les souvenirs de la guerre de 1870 et par 
l‘annexion de l‘Alsace-Lorraine doit se débrouiller 
avec une forme moderne de guerre.

À l‘aide de témoignages contemporains, d‘objets 
artistiques, d‘objets de cette époque et, par une 
transmission artistique innovante, l‘exposition 
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Ausstellung

 Menschen im Krieg  

 1914 – 1918 am Oberrhein   

Deutsch-französische grenzüberschreitende  
Wanderausstellung

32 Biographien aus Baden und dem Elsass

Zur Erinnerung an den Ersten Weltkrieg präsentieren das Landes-
archiv Baden-Württemberg und die Archives Départementales 
du Haut Rhin, Colmar ab März 2014 eine deutsch-französische 
Wanderausstellung. Zum ersten Mal wird grenzüberschreitend 
und zweisprachig eine Gesamtschau auf die Region am Ober-
rhein geworfen, die in den Jahren 1914 bis 1918 Kampfgebiet 
und Heimatfront zugleich war.

Im Mittelpunkt der Präsentation steht keine traditionelle Militär-
geschichte, sondern das Leiden der gesamten Bevölkerung, 
der Soldaten und Zivilisten, der Gefangenen, Verletzten und 
Sterbenden, der Frauen und Kinder. Alle waren dem Krieg als 
Täter und/oder Opfer ausgeliefert. 32 Biographien machen 
exemplarisch deutlich, wie der Kampf alle Lebensbereiche in  
Baden und im Elsass erfasste und vergiftete. Hinter der Maske 
des Krieges treten die Gesichter und Schicksale derer hervor, 
die zum Frieden mahnen. Die Ausstellung wird auch in Frei-
burg und Colmar gezeigt.

Begleitprogramm:
8.4.: Der Erste Weltkrieg: Europäische Krise und globaler 
Konflikt, Prof. Dr. Jörn Leonhard; 
29.4.: Ausstellungsgespräch mit Kuratorenführung mit Laëtitia 
Brasseur-Wild (Archives Départementales du Haut-Rhin,  
Colmar), Dr. Rainer Brüning (Generallandesarchiv Karlsruhe), 
Dr. Klaus Gaßner (Badische Neueste Nachrichten, Karlsruhe); 
5.6: Der Erste Weltkrieg am Oberrhein: zum Stand der 
deutschsprachigen Forschung, Dr. Christof Strauß; 
8.7: Juli 1914. Eine Bilanz, Prof. Dr. Gerd Krumeich;  
(Jeweils um 18 Uhr im Generallandesarchiv.)

32 Biographies from Baden and Alsace

In memory of the First World War, the Regional 
Archive of Baden-Württemberg and the Archives 
Départementales du Haut Rhin present a Franco- 
German traveling exhibition from March 2014 
onwards.  
For the first time, an overall image of the Upper 
Rhine Region, which was battlefield and home 
front at the same time from 1914 to 1918, is 
presented transnationally and bilingually.

The focus of the presentation is not traditional  
military history, but the suffering of the entire 
population, of soldiers and civilians, prisoners, 
wounded and dying, women and children. All 
were at the mercy of war as agressors and/or 
victims. 32 biographies make a clear example  
of how the fighting captured and poisoned all 
areas of life in Baden and Alsace. From behind 
the mask of war, the faces and destinies of those 
who call for peace emerge. The exhibition will 
also be shown in Freiburg and Colmar.

32 biographies de Bade et d‘Alsace

Pour commémorer la Première Guerre mondiale, 
le Landesarchiv Baden-Württemberg et les 
Archives Départementales du Haut Rhin pré-
sentent à partir de mars 2014 une exposition 
itinérante franco-allemande. Pour la première 
fois, une présentation générale, transfrontalière et 
bilingue est faite de la région du Rhin supérieur, 
qui était à la fois une zone de combat et un front 
des compatriotes de 1914 à 1918.

Ce n‘est pas l‘histoire militaire traditionnelle qui 
est au cœur de l‘exposition mais la souffrance de 
toute la population, des soldats et des civils, des 
prisonniers, des blessés et des agonisants, des 
femmes et des enfants. Tous ont vécu la guerre 
en tant qu‘acteurs et/ou victimes. 32 biographies 
montrent à titre d‘exemple comment le combat a 
influencé et nuit à tous les niveaux dans le Pays 
de Bade et en Alsace. Derrière le masque de 
la guerre, on voit les visages et les destins des 
Hommes qui appelaient à la paix. L‘exposition est 
également présentée à Fribourg et Colmar.

Deutsche und französische Soldaten am Hartmannsweilerkopf (Elsass) am 10. November 1917.  
Am 3. August 2014 wollen hier der französische Präsident François Hollande und Bundespräsident  
Joachim Gauck den Grundstein für ein dt.-franz. Museum legen.

11 UHR 
Öffentliche Führung 

ORT
Generallandesarchiv Karlsruhe

EINTRITT FREI

ZEITRAUM
29.03.– 10.08.2014

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo – Do 8.30 – 17.30 Uhr
Fr 8.30 – 19.00 Uhr
Sa, So und Feiertag:  
11.00 – 17.30 Uhr
Geschlossen 18. – 21.04.  

i
Tel. 0721 – 9262206
www.landesarchiv-bw.de/glak

VERANSTALTER
Generallandesarchiv Karlsruhe
Archives départementales du 
Haut Rhin, Colmar

Fr, 
28.03.14
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Ausstellung

 Mapping Spaces.  

 Netzwerke des Wissens  

 in der Landschaftsmalerei  

 des 17. Jahrhunderts 

Die Ausstellung Mapping Spaces beleuchtet erstmals den 
Informationsaustausch zwischen Technik, Wissenschaft und 
Kunst für die Malerei der Frühen Neuzeit und damit den 
Einfluss des (natur-) wissenschaftlichen Denkens auf die 
niederländische Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts.

Von der Vermessung über die Kartographie zur Kunst

Die Schlachtenbilder von Pieter Snayers verdeutlichen die 
frühe Kooperation zwischen Künstlern, Wissenschaftlern und 
Landvermessern, weil sie neueste Kenntnisse der Zeit zeigen 
und zu Medien der Wissensvermittlung wurden, die heutige 
Techniken wie die von Google vorwegnehmen. Sie demonst-
rieren die enge Verbindung von Kunst und Technologie lange 
vor dem Aufkommen der Neuen Medien in den 1970er-Jahren.
Es sind u.a. Gemälde, Zeichnungen, Bücher, Atlanten und  
Instrumente zu sehen, darunter Leihgaben aus dem Prado, 
dem Louvre, dem Rijksmuseum in Amsterdam oder dem 
Kunsthistorischen Museum in Wien.

Am Samstag, dem 24. Mai, wird um 15 Uhr im Vortragssaal 
des ZKM die Publikation zur Ausstellung Mapping Spaces  
im Rahmen einer Podiumsdiskussion vorgestellt. In zahlreichen 
Aufsätzen beschreibt sie die Migration des Wissens aus der 
praktischen Sphäre der Landvermesser zu der der Kartogra-
phen und von diesen in den Bereich der Künstler, kurz von 
der Militär- zur Zivilgesellschaft, sozusagen vom „Krieg“ zum 
„Frieden“.

From surveying through cartography 
to art

The battle scenes of Pieter Snayers illustrate the 
early cooperation between artists, scientists and 
surveyors, because they demonstrate the most 
up-to-date knowledge of that time and because 
they have become media for the dissemination of 
knowledge, anticipating today‘s techniques, such 
as Google. They demonstrate the close connec-
tion between art and technology long before the 
advent of the new media in the 1970s.
There are, among others, paintings, drawings, 
books, atlases and instruments, including loans 
from the Prado, the Louvre, the Rijksmuseum in 
Amsterdam and the Kunsthistorisches Museum 
in Vienna.
On Saturday, May 24th, at 3 pm, the publication 
Mapping Spaces which accompanies the exhi-
bition, will be presented in the lecture hall of the 
ZKM (Center for Art and Media Karlsruhe) during 
a panel discussion. In numerous essays, the 
migration of knowledge from the practical sphere 
of the surveyors to that of the cartographers, and 
from these into the realm of artists is described; in 
short a migration from a military to a civil society, 
or – you could say – from war to peace.

De la mesure en passant par la  
cartographie à l‘art

Les images de combat de Pieter Snayers 
illustrent la coopération précoce entre artistes, 
scientifiques et géomètres parce qu‘ils présen-
taient les connaissances les plus actuelles de 
l‘époque et parce qu‘ils ont été transformés en 
médias de transmission de connaissances qui  
ont anticipé la technologie actuelle telle celle  
de Google. Ils prouvent le lien étroit de l‘art et 
de la technologie longtemps avant l‘arrivée des 
nouveaux média dans les années 1970.
Il s‘agit notamment de peintures, de dessins,  
de livres, d‘atlas et d‘instruments, notamment 
des œuvres empruntés au Prado, au Louvre,  
au Rijksmuseum à Amsterdam ou au Musée  
d‘histoire de l‘art de Vienne.
Le samedi 24 mai, à 15 h, dans la salle de 
conférence du ZKM, la publication sur l‘exposition 
Mapping Spaces sera présentée dans le cadre 
d‘une discussion ouverte. Avec de nombreux  
essais, elle décrit la migration des connaissances 
de la sphère pratique des géomètres vers celle 
des cartographes et de celle-ci vers celle des 
artistes, pour résume des militaires à la société 
civile, pour ainsi dire de la «guerre» à la «paix».

Pieter Snayers, Die Belagerung von Gravelinas vom 11. April bis 17. Mai 1652, um 1653, Öl auf Leinwand

ORT
ZKM | Museum für Neue 
Kunst

EINTRITT 
6 € / 4 €

ZEITRAUM
12.04. – 13.07.2014

ÖFFNUNGSZEITEN
Mi – Fr  10.00 – 18.00 Uhr 
Sa – So  11.00 – 18.00 Uhr

i
Tel. 0721 – 81001300
www.mnk.zkm.de

VERANSTALTER
ZKM | Museum für  
Neue Kunst

Sa, 
12.04.14
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Ausstellung

 Michaela Melián:  

 IN A MIST 

In ihrer neuen Musik-, Sprach- und Bildercollage setzt sich 
Michaela Melián mit theatralisch-utopischen Modellen der 
1920er Jahre in Russland auseinander.

Neue Räume im Nebel

Ausgangspunkt ist das Theaterstück „Fritz Bauer“, das 1929 
von revolutionären Künstlern geschrieben und im Moskauer 
Theater für Kinder uraufgeführt wurde. Aus sowjetischer Per-
spektive thematisiert es den Klassenkampf und die Lebens-
bedingungen einer Arbeiterfamilie in Deutschland Ende der 
1920er Jahre.
Das Theaterstück spiegelt einen Grundkonflikt des letzten 
Jahrhunderts wider: den Widerstreit zwischen Kommunismus 
und Kapitalismus.
In ihrer Multi-Media-Collage im Badischen Kunstverein greift 
Michaela Melián Repräsentationen der in diesem Stück 
angesprochenen Themen auf. Sie zerlegt einzelne Elemente 
und aufscheinende Fragen und bringt sie in einer dynamischen 
Raumsituation vor dem Nebel von Vergangenem und Gegen-
wärtigem in neue Konstellationen.
Als bildende Künstlerin und Musikerin entwickelt Michaela 
Melián in ihren Arbeiten vielschichtige Erinnerungsfelder und 
komplexe Verweissysteme. Dazu nutzt sie verschiedene  
Medien wie Zeichnung, Wandarbeit, Fotografie, Film, Objekt 
und Sound: so auch bei In a Mist.

Im Begleitprogramm kommentiert der Filmwissenschaftler 
Thomas Tode historische sowjetische Filme über russische 
Fantasien und Mythen zu Deutschland, die in Kooperation mit 
der Kinemathek am 10. Mai gezeigt werden. „Der Abbruch der 
Moderne“ titelt der Vortrag des Poptheoretikers Roger Behrens 
am 14. Mai. Und am 21. Mai kommt Michaela Melián zum 
Künstlergespräch in den Badischen Kunstverein. Am Freitag, 
23. Mai, widmen sich Masha Qrella und ihre Band Liedern von 
Frederick Loewe und Kurt Weill (siehe Programmübersicht)

New spaces in a mist

The starting point is a play “Fritz Bauer”, written in 
1929 by revolutionary artists and first performed  
in Moscow Children‘s Theatre. From the Soviet 
perspective, it deals with the class struggle and 
the living conditions of a working class family 
in Germany in the late 1920s from the Soviet 
perspective.
The play reflects a basic conflict of the last 
century: the conflict between communism and 
capitalism.

In her multi-media collage in the Badischer Kunst- 
verein, Michaela Melián takes up representations 
of the issues raised in this piece. She decons-
tructs individual elements and questions, and 
brings them into new constellations in a dynamic 
spatial situation, with the mist of past and present 
as its backdrop.

Des espaces nouveaux dans une brume

Le point de départ est la pièce de théâtre „Fritz 
Bauer“, qui a été écrite en 1929 par des artistes 
révolutionnaires et a été présentée pour la pre-
mière fois au Théâtre de Moscou pour enfants. 
D‘un point de vue soviétique, elle parle de la lutte 
des classes et des conditions de vie d‘une famille 
ouvrière en Allemagne à la fin des années 20.
La pièce de théâtre reflète un conflit de base du 
siècle dernière: le conflit entre communisme et 
capitalisme.

Dans son collage multimédia à la Badischer Kunst- 
verein, Michaela Melián fait appel à des représen-
tations de thèmes abordés dans cette pièce. Elle 
démonte des éléments et des questions sur-
venant et les placent, dans une situation spatiale 
dynamique devant le brouillard du passé et du 
présent, dans de nouvelles constellations.

Michaela Melián: Radioturm, 2012/2013. 

19 UHR,  
ERÖFFNUNG

ORT
Badischer Kunstverein

EINTRITT 
3 € / 1,50 €

ZEITRAUM
25.04. – 22.06.2014

ÖFFNUNGSZEITEN
Di – Fr 11.00 – 19.00 Uhr
Sa, So, Feiertage  
11.00 – 17.00 Uhr 

i
Tel. 0721 – 28226
www.badischer-  
kunstverein.de

VERANSTALTER
Badischer Kunstverein

Do, 
24.04.14
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Ausstellung

 Krieg! – In Gottes Namen? 

1914 – 1918: Zeugnisse und Stimmen aus der Evangelischen 
Landeskirche in Baden

Kriegspredigten, Waffensegnungen, Gott mit uns!

Wie geschlossen stand die Evangelische Kirche in der allge-
meinen nationalen Begeisterung und Mobilmachung? Welche 
Debatten, Positionen und Gegenstimmen gab es? 

Predigten, Traktate, Tagebücher, Gemeindeboten und Feld-
postbriefe – im Archiv der Evangelischen Landeskirche in 
Baden liegt ein umfangreicher Bestand mit teils sehr persön-
lichen Zeugnissen. Die Ausstellung präsentiert Stimmen von 
ausgewählten Personen. Unter ihnen sind der Mannheimer 
Arbeiterpfarrer Ernst Lehmann und der kulturprotestantisch 
gesinnte Prediger der Karlsruher Christuskirche, Franz Rohde. 

Als aktive Kriegsteilnehmer kommen zu Wort: Vikar Hans Löw, 
später Pfarrer an der Stadtkirche Karlsruhe, die Theologiestu-
denten Heinz Kappes, Teilnehmer der Somme-Schlacht von 
1916, und Julius Bender, der ab 1917 in der neuen Luftwaffe 
diente. Eine besondere Quelle sind die Karlsruher Kriegs-
erinnerungen der Komponistin Clara Faisst, die ein Tagebuch 
voller genauer Beobachtungen hinterlassen hat.

Die Ausstellung führt die Besucherinnen und Besucher von der  
Julikrise 1914 bis zum Kriegsende im November 1918. Als 
herausragendes Ereignis an der Heimatfront wird die kirchliche 
Trauerfeier für die Opfer des Luftangriffs auf Karlsruhe zu  
Fronleichnam 1916 dokumentiert. Am Ende steht ein Ausblick  
auf die Nachkriegszeit. Vielfältig wie die Erfahrungen und 
Deutungen des Kriegsgeschehens sind auch die Lebenswege 
nach 1918. Eine besondere Karriere machte der Weltkriegs-
flieger Julius Bender. Er wurde 1945 zum Landesbischof 
gewählt.

War! – In the name of God?

How united was the Protestant Church in 
supporting the general national enthusiasm and 
mobilisation? What debates, positions and voices 
of dissent were there?

Sermons, treatises, diaries, parish missives, notes 
and letters from the front – there is an extensive 
portfolio with some very personal testimonies in 
the archives of the Evangelical Church in Baden. 
The exhibition presents voices of selected 
individuals. Among them are the Mannheim 
workers‘ pastor Ernst Lehmann, and the 
culture-protestant minded preacher of Christ 
Church Karlsruhe, Franz Rohde. 

The following active war participants also have 
their say: Vicar Hans Löw, later pastor of the city 
church of Karlsruhe, theology students Heinz 
Kappes, participant in Battle of the Somme in 
1916, and Julius Bender, who served in the new 
Air Force from 1917. A special source are the 
Karlsruhe war memories of the composer Clara 
Faisst.

La guerre! Au nom de Dieu?

Quelle a été l‘implication de l‘Église évangélique 
dans l‘enthousiasme national général et la  
mobilisation? Quels débats, positions et contre- 
opinions est-ce qu‘il y a eu?

Prêches, tracts, journaux personnels, courriers 
des champs de batailles et messagers des 
communes – les archives de l‘Eglise évangélique 
de Bade possèdent un fonds très important 
avec des témoignages parfois très personnels. 
L‘exposition présente la voix de personnes 
sélectionnées. Parmi elles, le pasteur ouvrier de 
Mannheim Ernst Lehmann et le prédicateur de 
confession protestante de la Christuskirche de 
Karlsruhe, Franz Rohde. 

Vont prendre la parole en tant que participants 
actifs à la guerre: Vikar Hans Löw, plus tard 
pasteur à la Stadtkirche de Karlsruhe, les étudi-
ants en théologie, Heinz Kappes, participant à la 
bataille de la Somme de 1916, et Julius Bender, 
qui a servi dès 1917 dans les nouvelles forces 
aériennes. Une source particulière est formée 
par les souvenirs de guerre de Karlsruhe de la 
compositrice Clara Faisst. 

Ernst Lehmann und seine Frau Marie Clara mit ihren Söhnen

11 UHR, 
ERÖFFNUNG

ORT
Ev. Stadtkirche, Krypta

EINTRITT FREI

ZEITRAUM
04.05. – 31.05.2014

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo – Fr, 13.00 – 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung 

i
www.stadtkirche-karlsruhe.de

VERANSTALTER
Evangelische Stadtkirche

So, 
04.05.14
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Ausstellung

 Vormorgen 

Hör-Installation nach Ernst Toller

„Im Sturz der Musik vergesse ich die Klage  
des Menschen“

Ernst Toller, Jude, Schriftsteller und Revolutionär, wurde 1893 
als Sohn eines Getreidegroßhändlers nahe Posen geboren. 
Schon als Schüler befasste er sich mit zeitgenössischer Litera-
tur, die in seiner preußischen Schule verboten war. 

1914 trat er als Freiwilliger dem Königlich-Bayerischen Fuß- 
Artillerie-Regiment bei und kämpfte bei Verdun. Im Mai 1916 
erlitt er einen vollständigen physischen und psychischen 
Zusammenbruch. 

Toller begann 1917 ein Jurastudium in München, begegne-
te in den Vorlesungen des Theaterwissenschaftlers Arthur 
Kutscher den Autoren Thomas Mann und Rainer Maria Rilke 
und studierte auf Einladung Max Webers kurz in Heidelberg. 
1918 beteiligte er sich am Umsturz in Bayern, wurde bayeri-
scher USPD-Vorsitzender und gehörte mit Erich Mühsam und 
Gustav Landauer zu den Anführern der Münchner Räterepu-
blik. 

1919 wurde er zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt. Nach 
der Entlassung erregten seine expressionistischen Dichtungen 
und Dramen Aufsehen. 1933 floh er nach New York, wo er 
sich 1939 in Depression über den drohenden neuen Krieg das 
Leben nahm. 

Der junge Regisseur Eric Nikodym inszeniert Tollers Gedicht-
band Vormorgen als Hör-Installation.

Vormorgen (Predawn)

Ernst Toller, a Jew, a writer and a revolutionary, 
was born in 1893 as the son of a grain wholesaler 
near Poznan. Already as a student, he studied 
contemporary literature, which was banned in his 
Prussian school. 

He fought as a volunteer at Verdun in 1914. In 
May 1916, he suffered a physical and mental 
breakdown. In 1917, he began studying law in 
Munich; during the lectures of the theatre studies 
scholar Arthur Kutscher, he met the writers 
Thomas Mann and Rainer Maria Rilke; he briefly 
studied in Heidelberg at the invitation of Max 
Weber. 

In 1918, he participated in the coup in Bavaria, 
became chairman of the Bavarian USPD (Inde-
pendent Social Democratic Party of Germany) 
and together with Erich Mühsam and Gustav 
Landauer belonged to the leaders of the Munich 
Soviet Republic. 

In 1919 he was sentenced to five years imprison-
ment. After his release, his expressionist poems 
and dramas attracted much attention. In 1933, he 
fled to New York, and in 1939, depressed about 
the impending new war, took his own life.

Vormorgen

Ernst Toller, juif, écrivain et révolutionnaire est né 
en 1893 en tant que fils d‘un grossiste en céréale 
près de Poznan. En tant qu‘écolier déjà, il s‘est 
tourné vers la littérature contemporaine qui était 
interdite dans son école prussienne. 

En 1914, il a combattu en tant que volontaire  
près de Verdun. En mai 1916, il a subi un  
effondrement physique et psychique. En 1917,  
il a commandé des études de droit à Munich,  
il a rencontré au cours des lectures du scientifique 
de théâtre Arthur Kutscher les auteurs Thomas 
Mann et Rainer Maria Rilke et a étudié brièvement 
à Heidelberg sur invitation de Max Weber. 

Toller um 1920 in Festungshaft im Gefängnis Niederschönenfeld

AB 18 UHR

ORT
Staatstheater Karlsruhe, Outer 
Space

EINTRITT FREI

WEITERE TERMINE
Mi, 07.05.2014, ab 18.00 Uhr
Do, 08.05.2014, ab 19.00 Uhr
Fr, 09.05.2014, ab 19.00 Uhr
Sa, 10.05.2014, ab 16.00 Uhr
So, 11.05. 2014, ab 18.00 Uhr
Mo, 12.05. 2014, ab 19.00 Uhr
Di, 13.05. 2014, ab 18.30 Uhr 

i
Tel. 0721 – 933333
www.staatstheater.
karlsruhe.de

VERANSTALTER
Staatstheater Karlsruhe

Mi, 
07.05.14

En 1918, il a participé au coup d‘Etat en Bavière, 
il est devenu président de l‘USPD bavarois et a 
fait partie avec Erich Mühsam et Gustav Landauer 
des fondateurs de la Räterepublik de Munich. 

En 1919, il a été condamné à cinq ans d‘empri-
sonnement. Après sa sortie, il a fait sensation 
avec des poèmes et des drames expressionnis-
tes. En 1933, il s‘est enfui à New-York ou il a mis 
fin à sa vie en 1939 en dépression à cause de la 
menace de la nouvelle guerre.
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Ausstellung

 Mit Herz und Hand fürs  

 Vaterland 

Propaganda-Keramik aus der Zeit des Ersten Weltkrieges

Sammeltassen für die Moral

Nationale und militärische Symbole spielen in der Gesellschaft 
des Kaiserreichs seit den Befreiungskriegen (1813/1815) eine 
große Rolle. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges verstärkt 
diese Tendenz. Erinnerungsartikel in Form von Münzen, Schmuck  
und Geschirr mit patriotischen Sprüchen und Dekoren wird 
massenhaft produziert.

Fast alle deutschen Keramik- und Porzellanmanufakturen 
sind daran beteiligt. Wandteller, Sammeltassen und Vasen mit 
Eisernem Kreuz, Kriegsmotiven oder Durchhalteparolen wie 
auch figürliche Keramik in Form von Infanteristen und Drago-
nern helfen, den Inlandsmarkt zu mobilisieren und den wegen 
des Krieges reduzierten Auslandsumsatz zu kompensieren. 
Gleichzeitig dienen diese Erinnerungsstücke als Bindeglied 
zwischen Front und Heimat, und die Bevölkerung versteht den 
Kauf als moralische Unterstützung der Soldaten.

Die gezeigte Keramik stammt vorwiegend aus deutscher 
Produktion, die Mehrzahl ist badischer Provenienz, aus der 
Karlsruher Majolika und den Zeller keramischen Fabriken.  
Thematisiert werden am Beispiel der „Propaganda-Keramik“ 
auch Patriotismus und die Militarisierung des Alltags.

Die gesamte Ausstellung ist vom 6. Juli bis 30. November 
2014 im Keramikmuseum Staufen, einem Zweigmuseum des 
Badischen Landesmuseums Karlsruhe, Wettelbrunnerstraße 3, 
in Staufen i. Br. zu sehen. 

Collector‘s cups for morale

National and military symbols played an important 
role in the society of the German Empire since 
the Wars of Liberation (1813/1815). The outbreak 
of the First World War reinforced this tendency. 
Commemoration products in the form of coins, 
jewellery and dishes with patriotic slogans and 
designs were mass-produced.

Nearly all German ceramic and porcelain manu-
facturers were involved. Wall plates, ornamental 
cups, vases with the iron cross, war motifs or 
rallying calls as well as ceramic figures in the 
shape of infantrymen and dragoons helped to 
mobilise the domestic market and to compensate 
for the reduced turnover from foreign sales due 
to the war. 
At the same time, these memorabilia served as a 
link between the frontline and home, and people 
regarded buying them as providing the soldiers 
with moral support. Patriotism and militarisation 
of everyday life are also discussed through the 
example of “propaganda ceramic”.

Tasses de collection pour le moral

Les symboles nationaux et militaires jouent dans 
la société de l‘empire un grand rôle depuis les 
guerres de libération (1813/1815). Le déclenche-
ment de la Première Guerre mondiale a renforcé 
cette tendance. Des articles souvenirs sous forme 
de pièces, de bijoux et de vaisselle avec des 
citations et décors patriotiques sont produits en 
masse.

Presque toutes les manufactures de céramique 
et de porcelaine allemandes y participent. Des 
assiettes murales, des tasses de collection et des 
vases avec une croix en fer, des motifs de guerre 

Mit Tellern wie diesem gab sich die „Heimatfront“ patriotisch. 

21.30 UHR, 
ERÖFFNUNG

ORT
Staatstheater Karlsruhe, 
Unteres Foyer

EINTRITT FREI

ZEITRAUM
07.05. – 25.05.2014
Jeweils eine Stunde vor 
Vorstellungsbeginn und für 
Theaterzuschauer auch  
in den Pausen 

i
Tel. 0721 - 9266514
www.landesmuseum.de

VERANSTALTER
Badisches Landesmuseum

Mi, 
07.05.14

ou des paroles d‘encouragement ainsi que des 
figurines en céramique sous forme de fantassins, 
de messagers à cheval ou de dragons, ont aidé 
le marché intérieur à se mobiliser et à compenser 
le chiffre d‘affaires international réduit suite à la 
guerre. En même temps, ces pièces commémo-
ratives servaient aux familles de maillon entre le 
front et la patrie, et leur achat était compris au 
sein de la population comme un soutien moral. 
L‘exemple de la „céramique de propagande“ thé-
matise également le patriotisme et la militarisation 
du quotidien.
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Ausstellung

 Die friedfertige Frau 

Sichtweisen heutiger Künstlerinnen auf den ersten Weltkrieg 
und seine Folgen

Selbstbewusstsein als Kriegsfolge

Wie werden durch den Ersten Weltkrieg gesellschaftliche 
Normen, insbesondere Stellung und Rechte der Frauen, be-
einflusst? Bei den meisten dominieren zu Beginn Patriotismus, 
Anpassung, Pflege und Arbeit an der „Heimatfront“. Dadurch 
entwickeln viele Frauen neues Selbstbewusstsein, sehen ihre 
Chancen für Unabhängigkeit und Selbstbestimmung wachsen.
Einige während der Weimarer Republik entstandene Bilder 
zeigen dieses neue, selbstbewusste, teils androgyne oder 
aggressive Frauenbild – unter anderem bei August Sander, 
Hannah Höch, Otto Dix, Claude Cahun.

Der Titel Die friedfertige Frau (nach einem Buchtitel von 
Margarete Mitscherlich, 1985) beleuchtet bis heute wirksa-
me Sichtweisen: die typisch männliche Projektion steht der 
kämpferischen, selbstständigen und schöpferischen Frau 
gegenüber.

Diese widersprüchlichen Aspekte werden, wie das heutige 
Erscheinungsbild dieser Problematik, mit künstlerischen  
Strategien untersucht.

Autorinnen befragen die Biografien damaliger Frauen nach 
Einsichten für heute. Geplant sind Portraits über Käthe Kollwitz 
(1867 – 1945); über Anita Augspurger (1857 – 1943), eine  
der ersten Frauenrechtlerinnen in Deutschland; über Christiane  
Voigt und die Beziehung zu ihrer Mutter, der Komponistin 
Margarete Schweikert (1887 – 1957). Dargestellt wird der 
Wandel zur selbstbewussten Frau zwischen den Weltkriegen 
in einem Text über die Zeichnerin und Illustratorin Hanna Nagel 
(1907 – 1975).

The peace-loving woman

How did the First World War affect social norms, 
in particular the position and rights of women? 
For most women patriotism, adaptation, care 
work and work on the “home front” prevailed at 
the beginning. As a result, many women develop 
a new self-confidence and see their opportunities 
for independence and self-determination grow.
Some images created during the Weimar Repu-
blic show this new, self-confident, sometimes 
androgynous or aggressive image of women - 
amongst others in the works of August Sander, 
Hannah Höch, Otto Dix, Claude Cahun.

The title, The peace-loving woman, sheds light 
on perspectives still effective today: the typical 
male projection is confronted with the militant, 
independent and creative woman.

These contradictory aspects, as well as the 
contemporary representation of this problem, are 
examined through artistic strategies.

La femme pacifique

Comment est-ce que, par la Première Guerre 
mondiale, les normes sociales, notamment la po-
sition et les droits des femmes, sont influencées? 
Chez la plupart d‘entre elles, il règne au début le 
patriotisme, l‘adaptation, les soins et le travail sur 
le „front des compatriotes“. Ainsi, de nombreuses 
femmes développent une nouvelle confiance en 
elle et voient leurs chances d‘indépendance et 
d‘affirmation augmenter. Certains tableaux réa-
lisés pendant la République de Weimar montrent 
cette image de femme avec une nouvelle confian-
ce, parfois androgyne ou agressive - notamment 
dans les travaux d‘August Sander, Hannah Höch, 
Otto Dix, Claude Cahun. 

Le titre La femme pacifique met en lumière des 
pensées présentes aujourd‘hui encore: la projec-
tion typiquement masculine est confrontée à la 
femme combattive, autonome et créative.

Ces aspects contradictoires sont examinés, tout 
comme l‘aspect actuel de cette problématique, 
avec des stratégies artistiques.

Ingrid Bürger, Aufgezwungene Wege 

18 UHR,  
ERÖFFNUNG

ORT
GEDOK-Künstlerinnenforum

EINTRITT FREI

ZEITRAUM
09.05. bis 01.06.2014

ÖFFNUNGSZEITEN
Mi – Fr 17.00 – 19.00 Uhr,
Sa 14.00 – 16.00 Uhr, 
So 11.00 – 14.00 Uhr
Christi Himmelfahrt  
geschlossen 

i
Tel. 0721 – 374137
www.gedok-karlsruhe.de

VERANSTALTER
GEDOK Karlsruhe

Do, 
08.05.14
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Ausstellung

 Krieg – Gewalt –  

 Verletzlichkeit.  

 Macht und Ohnmacht  

 des Menschen 

Werke aus der Sammlung der Städtischen Galerie

Existentielle Not im Bild

Kriegsschauplätze, Kriegshandlungen und die Folgen der  
Zerstörungen sind durch die Jahrhunderte immer wieder Themen  
für Grafiker und Maler. Nach den verheerenden Kriegen  
des 20. Jahrhunderts war es vor allem die Verletzlichkeit  
und Schutzlosigkeit des Menschen, die die Künstler in einer 
zunehmend abstrakten Formensprache thematisierten. 

Die Bandbreite der Darstellungen beginnt beim Hauptwerk 
des französischen Grafikers Jaques Callot „Schrecken des 
Krieges“ von 1633, angeregt durch den Dreißigjährigen Krieg, 
bis zum Landschaftsmaler Gustav Kampmann, der nahezu 
drei Jahrhunderte später in seinen letzten Bleistiftzeichnungen 
Kriegsszenen in einer expressiven Handschrift festhält. Max 
Ackermann verweist in seiner Zeichnung „Prothese II“ von 
1918/20 auf die Folgen des Krieges für die beteiligten Men-
schen. Eine eindringliche Sprache für die existenzielle Not der 
Überlebenden fand Karl Hofer 1942 in seinem Gemälde „Die 
Frierende“. 1966 reflektiert Georg Baselitz die Auswirkungen 
des Krieges auf den Menschen in seiner Arbeit „Der Exote“. 
Als Begleitthema zur Dauerausstellung werden Werke von 
Wolfgang Bier, Volker Böhringer, Jürgen Brodwolf, Hartmut 
Gampp, Hermann Goebel, Otto Greis, Herbert Kitzel, Werner 
Knaupp, Michael Sandle, Wilhelm Schnarrenberger, Erwin 
Spuler, Gorg Scholz und Anton von Werner gezeigt.

Existential distress in pictures

Theatres of war, acts of war and the consequences  
of the destruction have always been motifs for 
graphic artist and painters. After the devastating 
war zones of the 20th Century, the artists particu-
larly addressed the vulnerability and helplessness 
of the people in increasingly abstract forms.

The representations range from  the main
work of the French graphic artist Jacques Callot,
“The Miseries and Misfortunes of War“ of 1633,
inspired by the Thirty Years‘ War, to the war sce-
nes which landscape painter Gustav Kampmann 
captured in an expressive hand almost three 
centuries later. In his drawing “Prosthesis II“ of 
1918/20, Max Ackermann refers to the conse-
quences of war for those involved. Karl Hofer 
found a haunting language for the existential 
plight of the survivors in his 1942 painting “The 
Freezing One“. In 1966, Baselitz reflects on on 
the impact of war on the people in his work “The 
Exotic One“.

La détresse existentielle en images

Des scènes de guerre, des actions de guerre 
et les conséquences de la destruction restent 
des thèmes pour les graphistes et les peintures. 
Après les guerres dévastatrices du XXème siècle, 
ce sont surtout la fragilité et le manque de défen-
se des personnes que les artistes ont thématisé 
dans un langage formel de plus en plus abstrait.

La large gamme de présentations commence 
avec l‘œuvre principale du graphiste français  
Jacques Callot «Misères de la guerre» de 1633, 
qui a été inspiré par la guerre de 30 ans. Presque 
trois siècles plus tard, le peintre de paysages 
Gustav Kampann immortalise des scènes de 
guerre dans une signature expressive. Max Acker-
mann renvoie dans son dessin «Prothèse II» de 
1918/20 aux conséquences de la guerre sur les 
personnes qui y participent. Karl Hofer a trouvé 
en 1942, dans son tableau, «Die Frierende» un 
langage pénétrant pour la détresse existentielle 
des survivants. En 1966, Georg Baselitz témoigne 
des répercussions de la guerre sur les personnes 
dans son travail «La rareté». Georg Baselitz, Der Exote, 1966

16 UHR,  
SONDERFÜHRUNG

ORT
Städtische Galerie

EINTRITT 
3 € / 2 €

ZEITRAUM
08.05. – 05.10.2014

ÖFFNUNGSZEITEN
Mi – Fr 10.00 – 18.00 Uhr
Sa + So 11.00 – 18.00 Uhr 

i
www.staedtische-galerie.de

VERANSTALTER
Städtische Galerie  
Karlsruhe

Do, 
08.05.14
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Ausstellung

 Der Krieg daheim.  

 Karlsruhe 1914 – 1918 

Doppelausstellung der stadthistorischen Museen

Schon ab 1915 gibt es Lebensmittelmarken

Der Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 ist ein tiefer Einschnitt 
in die Entwicklung Karlsruhes, das bald zur Lazarettstadt wird. 
Die ersten Lebensmittelmarken gibt die Stadt am 15. März 
1915 aus. Bald herrscht Arbeitskräftemangel, weil ein großer 
Teil der Männer einberufen wird. So werden ab 1915 Frauen in 
bis dahin typischen Männerberufen tätig. Von 1915 bis 1918 
ist die Stadt rund einem Dutzend Luftangriffen vornehmlich 
französischer Einheiten ausgesetzt. Der schwerste, 1916, 
fordert 120 Menschenleben und zahlreiche Verletzte.

Versorgungskrise, Kriegsindustrie und Frauenarbeit, Kunst und 
Kultur, Kindheit und Jugend, Garnisonsstadt, Fliegerangriffe,  
Kriegspropaganda und -erinnerung sind die Themen der 
Doppelausstellung des Stadtmuseums im Prinz-Max-Palais 
und des Pfinzgaumuseums in der Karlsburg in Durlach (siehe 
Seite 62).
  
Ausgestellt werden Tagebuchberichte, Fotos und Objekte zu 
den Luftangriffen auf Karlsruhe sowie Modelle der damaligen 
Dop peldeckerkampfflugzeuge, Kriegsmunition, Kleidungs- und 
Uniformstücke.

Die Ausstellung wird vom Karlsruher Oberbürgermeister  
Dr. Frank Mentrup eröffnet.

Food stamps since 1915

The beginning of the First World War in 1914 is 
a turning point in the development of Karlsruhe, 
which soon becomes a hospital city. The first 
food stamps were distributed in the city on 15 
March 1915. Soon there was a labour shortage 
because a large proportion of men had been 
conscripted. As a result, women became active 
in traditionally male occupations from 1915. From 
1915 to 1918, the city was exposed to about a 
dozen air attacks of mainly French military. The 
hardest attack in 1916 claimed 120 lives and left 
many injured.
The supply crisis, war industry and female work, 
art and culture, childhood and adolescence, a 
garrison town, air attacks, war propaganda and 
memories of the war are the topics of the double 
exhibition of the Stadtmuseum in the Prinz-Max-
Palais, and the Pfinzgaumuseum in Karlsburg in 
Durlach (see page 62).
The exhibits come from public but also from 
private collections. Loans from private collections 
acquired after a call for collection are shown for 
the first time. These include diaries, photos and 
objects related to the air attacks on Karlsruhe, 
as well as models of the biplane fighter aircraft 
from that time, ammunition, clothing and uniform 
pieces.

Des marques alimentaires dès 1915

Le début de la Première Guerre mondiale en 1914 
a signifié une entaille profonde dans le développe-
ment de Karlsruhe qui a été transformée rapide-
ment en ville avec lazaret. Les premières marques 
alimentaires ont été distribuées par la ville le 15 
mars 1915. Il règne bientôt un manque de main 
d‘œuvre car une grande partie des hommes avait 
été appelée à la guerre. Ainsi, à partir de 1915, 
les femmes effectuaient des activités jusqu‘alors 
réservées aux hommes. De 1915 à 1918, la ville 
est exposée à des dizaines d‘attaques aériennes, 
notamment des unités françaises. La plus grave, 
en 1916, a coûté la vie à 120 personnes et a fait 
de nombreux blessés.
Crise de l‘approvisionnement, industrie de la 
guerre et travail des femmes, art et culture dans 
la guerre, l‘enfance et jeunesse, ville de garnison, 
attaques aériennes, propagande de guerre et 
commémoration de la guerre sont les thèmes 
de la double exposition du Musée municipale 
au Prinz-Max-Palais et du Pfinzgaumuseum à 
Karlsburg à Durlach (voir page 62).
Les pièces d‘exposition sont issues de collec-
tions publiques et privées. Cela comprend des 
journaux de bord, des photos et des objets sur 
les attaques aériennes sur Karlsruhe ainsi que les 
modèles des avions de combat de l‘époque à 
biplan, des munitions de guerre, des vêtements 
et des uniformes.

Verabschiedung der Leibdragoner und der Leibgrenadiere durch Großherzog Friedrich II. August 1914  

19.30 UHR,  
ERÖFFNUNG

ORT
Stadtmuseum,  
Prinz-Max-Palais

EINTRITT 
4 € / 2 €
für beide Ausstellungen

ZEITRAUM
08.05. – 26.10.2014

ÖFFNUNGSZEITEN
Di und Fr, 10.00 – 18.00 Uhr
Do, 10.00 – 19.00 Uhr
Sa, 14.00 – 18.00 Uhr
So, 11.00 – 18.00 Uhr 

i
Tel. 0721 – 1334225
www.karlsruhe.de/ 
stadtmuseum

VERANSTALTER
Stadtmuseum Karlsruhe

Do, 
08.05.14

6160
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Ausstellung

 Der Krieg daheim.  

 Karlsruhe 1914 – 1918 

Doppelausstellung der stadthistorischen Museen

Kindheit und Jugend im Krieg

Auch in Durlach veränderte der Krieg das Alltagsleben an der  
„Heimatfront“ radikal. Wie der Erste Weltkrieg die Kindheit prägte  
und schon Jugendliche auf den Kriegseinsatz vorbereitete, 
zeigt der zweite Teil der Doppelausstellung im Pfinzgaumuseum.  
Außerdem wird die Geschichte der Garnisonen Karlsruhe 
und Durlach erzählt. Während des gesamten Krieges wurden 
hier Soldaten ausgebildet und neue Einheiten aufgestellt, um 
den immensen Truppenbedarf dieses ersten  industrialisierten 
Krieges zu decken.

Die Exponate der Doppelausstellung stammen aus öffentlichen 
aber auch aus privaten Sammlungen. Erstmals werden Leih-
gaben aus Privatbesitz ausgestellt, die ein Sammelaufruf zutage 
gefördert hat.

Institutionen wie das Heimatmuseum Eggenstein-Leopolds-
hafen, das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt, das General-
landesarchiv Karlsruhe und französische Archive sowie die 
Bestände von Stadtarchiv und Historischen Museen der Stadt 
Karlsruhe tragen entscheidend dazu bei, dass die Doppel-Aus-
stellung ein Bild des Ersten Weltkrieges in Karlsruhe zeigt, wie 
es in dieser Vollständigkeit noch nie zu sehen war.

Childhood and youth during the war

In addition to a special focus on the war in 
Durlach, the exhibition in Pfinzgaumuseum deals 
with Karlsruhe as a garrison town, and with 
childhood and youth during the war at home in 
Karlsruhe.

Institutions such as the Local History Museum 
Eggenstein-Leopoldshafen, the Military History 
Museum Rastatt, the State Archive of Karlsruhe, 
the French archives, and the collections of the  
city archives and history museums of Karlsruhe 
play a critical role, allowing the double exhibition 
to show a uniquely complete picture of the First 
World War in Karlsruhe.

Enfance et jeunesse pendant la guerre

En plus d‘un accent spécial sur la guerre à 
Durlach, l‘exposition au Pfinzgaumuseum traite 
de Karlsruhe en tant que ville de garnison et 
de l‘enfance et de la jeunesse dans la guerre à 
domicile, à Karlsruhe.

Des institutions comme le Heimatmuseum 
Eggenstein-Leopoldshafen, le Wehrgeschicht-
liche Museum Rastatt, les Generallandesarchiv 
Karlsruhe et les archives françaises ainsi que les 
Stadtarchiv et les Historische Museen de la ville 
de Karlsruhe contribuent de manière décisive au 
fait que la double-exposition présente une image 
de la Première Guerre mondiale à Karlsruhe 
qui n‘a jamais été montrée de manière aussi 
complète.

Frauen als Straßenbahnschaffnerinnen 1915

19 UHR,  
ERÖFFNUNG

ORT
Pfinzgaumuseum in der 
Karlsburg Durlach

EINTRITT 
4 € / 2 €
für beide Ausstellungen

ZEITRAUM
09.05 – 26.10.2014

ÖFFNUNGSZEITEN
Sa, 14.00 – 18.00 Uhr
So, 11.00 – 18.00 Uhr 

i
Tel. 0721 – 1334222
www.karlsruhe.de/ 
pfinzgaumuseum

VERANSTALTER
Stadtmuseum Karlsruhe

Fr, 
09.05.14

6362
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Ausstellung

 Zerschossene Illusionen 

Grafische Blätter aus dem Kupferstichkabinett

Beckmann, Heckel, Dix und der Erste Weltkrieg

Im Taumel der ersten Kriegseuphorie zogen zahlreiche Künstler 
1914 freiwillig in den Kampf. Einige, wie August Macke und 
Franz Marc, sollten nicht zurückkehren. Andere, wie Max 
Beckmann, Erich Heckel oder Otto Dix, verarbeiteten während 
ihres Kriegseinsatzes und nach geglückter Rückkehr gänzlich 
ernüchtert und seelisch tief erschüttert ihre aufwühlenden 
Erfahrungen in außergewöhnlichen Bildern. Eine Auswahl von 
bedeutenden Gemälden, Zeichnungen und Druckgrafiken 
aus der Sammlung der Kunsthalle wird diesen eindrücklichen 
Themenkomplex vom 9. Mai bis einschließlich der Karlsruher 
Museumsnacht in der Orangerie präsentieren.

Illusions shot to pieces

In the frenzy of the first war euphoria, many artists 
enlisted voluntarily in the war in 1914. Some, like 
August Macke and Franz Marc, were never to 
return. Others, such as Max Beckmann, Erich 
Heckel or Otto Dix, were completely disillusioned 
and emotionally shattered and processed their 
painful experiences in extraordinary paintings 
during their time in action and after lucky return 
from the front. A selection of important paintings, 
drawings and graphics from the collection of the 
Kunsthalle also presents this impressive complex 
of topics in the Orangery from 9 May until the 
Karlsruher Museumsnacht.

Illusions détruites

Dans la confusion de la première euphorie de la 
Guerre, de nombreux artistes se sont engagés 
volontairement en 1914. Certains, comme August 
Macke et Franz Marc, n‘en sont pas revenus. 
D‘autres comme Max Beckmann, Erich Heckel ou 
Otto Dix, ont intellectualisé, pendant leur mission 
à la guerre et après un retour réussi empreint de 
désillusion et profondément ébranlés mentale-
ment, leurs expériences perturbantes dans des 
images inhabituelles. Une sélection de tableaux, 
dessins et gravures importants de la collection de 
la Kunsthalle présente ce complexe thématique 
impressionnant du 9 mai jusqu‘à la Karlsruher 
Museumsnacht incluse à l‘Orangerie.

Erich Heckel, Kopf des Getöteten, 1917, Holzschnitt

17 UHR, 
ERÖFFNUNG

ORT
Staatliche Kunsthalle, 
Orangerie

EINTRITT 
8 € / 6 €
Schüler 2 €/ Familien 16 €

ZEITRAUM
09.05. – 13.08.2014

ÖFFNUNGSZEITEN
Di – So, Feiertage  
10.00 – 18.00 Uhr 

i
Tel. 0721 – 9262696
www.kunsthalle-karlsruhe.de

VERANSTALTER
Staatliche Kunsthalle 
Karlsruhe

Fr, 
09.05.14

6564
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Ausstellung

 Théophile Steinlen 

Gemalte Wahrheit

Théophile Steinlen war ein französischer Maler, Zeichner,  
Lithograf und Bildhauer schweizerischer Herkunft. Seine  
Katzendarstellungen für das Kabarett „Le Chat Noir“ im Stil 
des „Art Nouveau“ sind bekannt.

In Vergessenheit geraten zu sein scheint, dass neben Katzen- 
und Aktdarstellungen Gesellschaftskritik und Auflehnung 
gegen Ungerechtigkeit seine zentralen Themen waren. Zu 
Lebzeiten des Künstlers gehörten seine politischen Illustratio-
nen und Plakate, seine Zeichnungen und Grafiken über die 
damaligen Arbeits- und Lebensverhältnisse zu seinen bekann-
testen Werken. 

Seine Lieblingsmotive fand der Künstler im Alltagsleben auf 
den Straßen und Gassen des Montmartre. In all seinen Facet-
ten stellte er das Elend der Arbeiter, mittellosen Alten, Bettler, 
Straßenkinder und Prostituierten dar. Auch Leid und Elend des 
Ersten Weltkrieges hielt Steinlen fest, mit all den Auswirkungen 
auf Verwundete, Witwen, Vertriebene.

Zeitgleich startet die Ausstellung: „Mais du soleil,... que reste-
t-il?“( Maurice Genevoix ) von Brigitte Lion, die die Spuren 
aufzeigt, die der Erste Weltkrieg bei Mensch und Natur hinter-
lassen hat.

Théophile Steinlen

Théophile Steinlen was a French painter, designer, 
lithographer and sculptor. His poster designs with 
cats for the cabaret “Le Chat Noir“ in the style of 
“Art Nouveau“ are famous.

It seems to be forgotten that in addition to cats 
and nudes, social criticism and the fight against 
injustice were his central themes. During his 
lifetime, some of the most well-known works of 
the artist included his political illustrations and 
posters, his drawings and prints dealing with wor-
king and living conditions of his time. He found his 
favourite motifs in everyday life, on the streets and 
alleys of Montmartre. He presented the misery of 
the workers, destitute old people, beggars, street 
children and prostitutes in all its facets. Steinlen 
also captured the suffering and misery of the First 
World War, with all the implications for the woun-
ded, widowed and displaced persons.

Parallel to this event, the exhibition “Mais du 
soleil, ... que reste-t-il?“ (Maurice Genevoix) by 
Brigitte Lion opens, which shows the traces left  
by the First World War in man and nature.

Théophile Steinlen

Théophile Steinlen était un peintre, dessinateur, 
lithographe et un sculpteur français. Ses images 
de chat pour le cabaret «du chat noir» dans le 
style «Art Nouveau» sont célèbres.

Ce qui a été oublié est que, en plus de ses chats 
et de ses nus, la critique de la société et la révolte 
contre l‘injustice étaient ces thèmes centraux. Du 
temps de la vie de l‘artiste, ses illustrations et ses 
affiches politiques, ses dessins et ses graphiques 
sur les conditions de travail et de vie de l‘époque 
faisaient partie des oeuvres les plus connues. 
L‘artiste trouvait ses motifs préférés dans la vie 
quotidienne dans les rues et ruelles de Mont-
martre. Dans toutes ses facettes, il a présenté la 
misère des ouvriers, les personnes âgées sans 
moyen, les mendiants, les enfants des rues et 
les prostituées. Steinlen a également immortalisé 
la douleur et la détresse de la Première Guerre 
mondiale avec toutes ses répercussions sur les 
blessés, les veuves, les déportés.

Französische Soldaten von Théophile Steinlen. 

20.30 UHR,  
ERÖFFNUNG

ORT
Stiftung Centre Culturel 
Franco-Allemand

EINTRITT FREI

ZEITRAUM
09.05. – 25.05.

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo – Fr 10.00 – 12.30 Uhr
Mo – Do 14.00 – 18.00 Uhr 

i
Tel. 0721 – 160380
www.ccf-ka.de

VERANSTALTER
Stiftung Centre Culturel 
Franco-Allemand

Fr, 
09.05.14

6766
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Ausstellung

 Schlamm Gourmande 

Ein deutsch-französischer Dialog über den Ersten Weltkrieg in 
Bild, Ton und Geschmack.

„Kulinarik“ im Schützengraben

Der französische Klangkünstler Raphaël Charpentié und der 
deutsche Videokünstler Markus Kiefer treffen sich für ihr Welt-
kriegsprojekt Schlamm Gourmande in Karlsruhe auf dem 
neutralen Boden des Geschmacks. Im binationalen Dialog 
an der Essenstafel werden künstlerische Projekte zum Ersten 
Weltkrieg entwickelt, die unter anderem die Themen Propa-
ganda, Sprache und natürlich das Essen im Kontext dieser 
„boucherie humaine“ aufgreifen. Aus ihrem unterschiedlich 
geprägten kulturellen Hintergrund heraus stellen die Künstler 
Klischees und Stereotype mittels ironischer Brechung bloß.

Im ambivalenten Titel spiegelt sich der Schlamm der Schüt-
zengräben – der Millionen Soldaten gefräßig, gleich welcher 
Nationalität, verschlingt – ebenso wider wie die farblosen 
Eintöpfe und die mageren Essensrationen der Soldaten. Die 
stehen im Kontrast zu den Gelagen der Privilegierten und 
jeweiligen Kriegsetappensieger.

Im Rahmen der Ausstellung finden zwei kulinarische Perfor-
mances statt. Mehr unter www.bbk-karlsruhe.de.

Schlamm Gourmande

The French sound artist Raphaël Charpentié and 
the German video artist Markus Kiefer meet on 
neutral culinary ground for their artistic project 
on the First World War, Schlamm Gourmande. 
They will develop artistic projects on the First 
World War during the bi-national dialogue at the 
dining table. They take up topics of propaganda, 
language, and, of course, food in the context 
of this “boucherie humaine“. Influenced by their 
different cultural backgrounds, the artists expose 
clichés and stereotypes with an ironic twist.

The ambiguous title reflects the mud of the 
trenches, which engulfed millions of soldiers, 
irrespective of nationality, as well as the colourless 
stews and meagre food rations of the soldiers, in 
contrast to the banquets of the privileged and the 
temporary winners of the individual war stages. 

Two culinary performances take place as part of 
the exhibition. More at www.bbk-karlsruhe.de.

Schlamm Gourmande

L‘artiste sonore français Raphaël Charpentié et 
l‘artiste vidéo allemand Markus Kiefer se rencon-
trent pour leur projet sur Première Guerre mondi-
ale Schlamm Gourmande sur le terrain neutre 
du goût à Karlsruhe. Dans un dialogue binational 
sur les arts de la table, des projets artistiques sur 
la Première Guerre mondiale sont développés qui 
traitent notamment des thèmes de la propagan-
de, du langage et bien évidemment des repas 
dans le contexte de cette «boucherie humaine». 
À partir d‘un point de vue culturel différent, les 
artistes ridiculisent les clichés et stéréotypes avec 
ironie.

Le titre à plusieurs sens reflète la boue des 
tranchées - qui avait avalé des millions de soldats 
de toute nationalité - et les ragoûts incolores et 
les rations maigres des soldats. Cela forme un 
contraste avec les ripailles des privilégiés et des 
vainqueurs de la guerre.

Des performances culinaires auront lieu dans 
le cadre de l‘exposition. Pour en savoir plus, se 
rendre sur www.bbk-karlsruhe.de.

Schützengrabenkonzert Schlamm gourmande. 

19 UHR,  
ERÖFFNUNG

ORT
Bezirksverband Bildender 
Künstlerinnen und Künstler 
e.V., im Künstlerhaus

EINTRITT FREI

ZEITRAUM
10.05. – 25.05.2014

ÖFFNUNGSZEITEN
Aktuelle Öffnungszeiten un-
ter www.bbk-karlsruhe.de 

i
www.bbk-karlsruhe.de

VERANSTALTER
Tel. 0721 - 373376
bbK Karlsruhe | Bezirksver-
band bildender Künstlerin-
nen und Künstler e.V.

Sa, 
10.05.14

6968
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Ausstellung

 Mémoires perdues 

Pauline Curnier Jardin (Paris), Basim Magdy (Basel/Kairo) und 
Philip Metz (Berlin) suchen nach Spuren des Ersten Weltkrie-
ges in Karlsruhe.

Fußnoten eines Krieges

Ein tödlicher Zirkusbesuch, vergessene Erinnerungsorte und 
verschobene Fronten – Hundert Jahre nach seinem Ausbruch 
ist der „Große Krieg“ zum Stoff der Geschichtsbücher oder 
urbaner Legenden geworden. Selbst wenn Monumente und 
entsprechende Straßennamen noch heute Karlsruhe gliedern, 
sind sie in ihrer historischen Bedeutung fast unsichtbar; der 
Krieg bleibt in Stadtraum und Bewusstsein als symbolische 
Leerstelle zurück, und Fakten der Geschichte sind oft nur als 
Echos vernehmbar. Wo ein Gefallenendenkmal Erinnerung in 
Stein und Schrift festhalten soll, bleiben in dessen Schatten 
diejenigen verborgen, die der Geschichtsschreibung besten-
falls eine Fußnote wert sind. Wer warum „vergessen“ wurde, 
kann heute jedoch helfen, das geistige und politische Klima 
der Kriegszeit zu entschlüsseln.

Das Kulturbüro der Stadt Karlsruhe hat Pauline Curnier Jardin, 
Basim Magdy und Philip Metz eingeladen, um mit künstleri-
schen Installationen, Performances und Videoarbeiten an un-
terschiedlichen Orten der Stadt diese „Leerstellen“ anzugehen. 
Ihre Arbeiten regen dazu an, bislang – vielleicht bewusst –  
übersehene Orte der Stadt als historische zu verstehen, und 
regen zu einer Diskussion an, auf welche Weise Erinnerung im 
Stadtraum entsteht, gefördert werden kann – oder schließlich 
verblasst.

Über die Kunstprojekte und das Begleitprogramm im U-Max 
des Prinz-Max-Palais und an weiteren Orten der Stadt, vom  
8. bis 27. Mai, gibt es Informationen unter  
www.memoiresperdues.de.

Footnotes of war

A deadly visit to the circus, forgotten memorial 
places and displaced fronts – one hundred years 
after the Great War broke out, it has become the 
subject matter of history books or urban legend. 
War monuments and corresponding street names 
still divide Karlsruhe today, but they have almost 
become invisible in their historical importance; 
in the city area and in the public consciousness, 
the  war seems like a symbolic empty space, and 
historical facts are often perceptible only as an 
echo. Where a war memorial is meant to retain 
memories in stone and writing, those who are, 
at best, a footnote of history, are hidden in its 
shadow. Today the fact who was forgotten and 
why, however, can help to decipher the intellectu-
al and political climate of the war period.

Their work encourages to see the places of the 
city which have been so far – perhaps delibera-
tely – overlooked, as historic places, and inspires 
a discussion of the ways in which memory is 
created and can be promoted in the city – or how 
it eventually fades. 

More at www.memoiresperdues.de.

Notes de pied de page d‘une guerre

Une visite mortelle de cirque, des lieux de commé-
moration oubliés et des fronts déplacés – «la Grande  
Guerre» est devenue cent ans après son début 
une matière dans les livres d‘Histoire ou un thème 
de légendes urbaines. Même si des monuments 
de guerre et des noms de rue correspondants 
structurent Karlsruhe aujourd‘hui encore, ils sont 
devenus presque invisibles dans leur signification 
historique; ainsi, la guerre est présente comme  
un vide symbolique dans l‘espace urbain et les 
consciences et les faits de la guerre ne sont sou-
vent perceptibles plus que sous forme d‘échos. 
Là où un monument aux morts doit immortaliser 
le souvenir dans la pierre et les textes, ceux qui 
méritent dans le meilleur des cas une note de pied  
de page dans les livres d‘histoire restent cachés en  
son ombre. Qui a été «oublié» et pourquoi, cela peut  
aider cependant aujourd‘hui à décrypter le climat 
intellectuel et politique de la période de la guerre.

Ses travaux invitent à comprendre des lieux mé-
connus – parfois peut-être consciemment – de la 
ville comme historiques et invitent à la discussion 
de savoir comment le souvenir est créé et peut 
être alimenté dans l‘espace urbain – et comment 
il finit par s‘effacer. 
 
Plus sur www.memoiresperdues.de.

Filmstill aus Basim Magdys Projekt zu Mémoires Perdues. 

15.30 UHR,  
ERÖFFNUNG

ORT
Zirkuszelt im  
Otto-Dullenkopf-Park

EINTRITT FREI

ZEITRAUM
11.05. – 25.05.2014 

i
www.memoiresperdues.de

VERANSTALTER
Kulturamt der Stadt Karlsruhe,
Kulturbüro der Stadt Karlsruhe

So, 
11.05.14

7170

PROGRAMM



Ausstellung

 Frieden und Krieg aus der  

 Sicht von Kindern 

In Workshops der Jugendkunstschule haben sich Kinder mit 
Frieden und Krieg befasst und ihre Empfindungen bildnerisch 
umgesetzt. In der Ev. Stadtkirche werden sie ausgestellt.

Gemalte Statements zum Krieg oder Bilder für den  
öffentlichen Dialog

Die Erfahrungen der beiden Weltkriege liegen lange zurück. 
In Europa wachsen Kinder im Frieden auf. Dennoch ereignen 
sich kriegerische Aktionen an unterschiedlichen Orten in der 
Welt. Die täglichen Nachrichten im Radio und Fernsehen, 
Gewaltdarstellungen in Filmen und Videos sowie Flüchtlinge, 
die Zuflucht in unserer Stadt suchen, konfrontieren uns mit 
der Thematik. Kinder nehmen dies sehr sensibel wahr. Doch 
welche Bilder machen sich junge Menschen, die in Karlsruhe 
leben, vom Frieden und welche vom Krieg? 

Um das heraus zu finden, sind zum einen Schulklassen einge-
laden, sich mit dem Thema zu beschäftigen und Bilder dazu zu 
gestalten. Zum anderen sollen Kinder, die eigene Erfahrungen 
mit Krieg gemacht haben, in einem Workshop der Jugend-
kunstschule ihren Erlebnissen und Empfindungen bildnerisch 
Ausdruck verleihen. Die entstandenen Arbeiten werden in der 
Evangelischen Stadtkirche ausgestellt. Damit werden die Hal-
tungen und Meinungen von Kindern in den öffentlichen Dialog 
einbezogen, wird ihnen kulturelle Teilhabe ermöglicht.

Peace and war from the viewpoint of 
children

The experiences of the two world wars are a long 
time ago. In Europe, children grow up in times 
of peace. Nevertheless, warlike events occur at 
various locations in the world. The daily news on 
the radio and television, violence in movies and 
videos, as well as refugees seeking refuge in our 
city, confront us with this subject. Children are 
extremely sensitive to all of this. But what kind of 
image do the children who live in Karlsruhe have 
of war and peace? 

To find this out, school groups are invited to deal 
with the issue and to create pictures about it. On 
the other hand, children who have experienced 
war will be offered an opportunity to give an arti-
stic expression of their experiences and feelings 
in a workshop in the Jugendkunstschule.

La paix et la guerre du point de vue des 
enfants

Les deux guerres mondiales sont lointaines. Les 
enfants naissent dans la paix en Europe. Cepen-
dant, il y a des guerres dans différents endroits du 
monde. Les actualités quotidiennes à la radio et à 
la télévision, les représentations de violence dans 
les films et les vidéos ainsi que les réfugiés venus 
cherchés asile dans notre ville nous confrontent 
à ce thème. Les enfants perçoivent cela avec 
beaucoup de sensibilité. Mais quelles images les 
enfants vivant à Karlsruhe ont-ils de la paix et de 
la guerre?

Pour découvrir cela, des classes ont été invitées 
à traiter ce thème et à faire des dessins sur le 
sujet. Des enfants, qui ont connu la guerre, vont 
également exprimer dans un atelier de la Jugend-
kunstschule leurs expériences et leurs sentiments 
sous forme d‘images.

Kinder gestalten einen Star Wars Trickfilm.  Ein Star Wars Krieger von Tim Colin Fischer.  

17 UHR,  
ERÖFFNUNG

ORT
Evangelische Stadtkirche

EINTRITT FREI

ZEITRAUM
14.05. – 25.05.2014

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo – Sa 11.00 – 17.00 Uhr 

i
www.juks-karlsruhe.de

VERANSTALTER
Jugendkunstschule  
Karlsruhe,
Evangelische Stadtkirche

Mi, 
14.05.14

7372
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Ausstellung

 Die deutsche Feldpresse  

 1914/18 

Die Ausstellung präsentiert den Ehrgeiz deutscher Frontsoldaten,  
den ersten Medienkrieg der Weltgeschichte mit hochwertigen 
Zeitungs- und Verlagsunternehmungen zu unterstützen.

Wellenbrecher gegen geistige Abspannung

Die Badische Landesbibliothek zeigt im Zeitraum Mai bis  
August 2014 eine Ausstellung zum Thema „Die Feldpresse des 
Ersten Weltkrieges“. Soldatenzeitungen, die an der Front mit 
mobilen Vervielfältigungsapparaten oder in den Druckereien 
besetzter Städte hergestellt wurden, spielten im Ersten Weltkrieg 
eine besondere Rolle, da der Angriffskrieg an allen Fronten 
sehr schnell in einen langwierigen Stellungskrieg überging. 
In den Gefechtspausen nahmen Langeweile und Überdruss 
überhand. Das Bedürfnis nach Zerstreuung befriedigten vor 
allem auch die von Soldaten für Soldaten hergestellten Feldzei-
tungen. Schon die Zeitgenossen rühmten ihren hohen Wert 
als „Wellenbrecher gegen geistige Abspannung im grausamen 
Kriegslärm”. Manche Redaktion von Feldzeitungen in den 
besetzten Gebieten entwickelte sich zum kleinen Verlagsunter-
nehmen mit Buchsortiment, etwa die Feldzeitung der 3. Armee 
in Charleville, die Feldzeitung des XIV. Reservekorps in Bapau-
me oder die Zeitung der 10. Armee in Wilna. Die Ausstellung 
gibt einen Einblick in diese ehrgeizigen Unternehmungen.

Vorträge im Begleitprogramm der Ausstellung:

Dienstag, 10. Juni, 19.00 Uhr: Kriegsnagelungen im Ersten 
Weltkrieg, Hans-Christian Pust, Württembergische Landesbib-
liothek Stuttgart

Dienstag; 17. Juni, 19.00 Uhr: Vivatbänder im Ersten Welt-
krieg, Detlev Hellfaier, Lippische Landesbibliothek Detmold

Dienstag, 24. Juni, 19.00 Uhr: Fliegerabwürfe im Ersten Welt-
krieg, Michael Tobegen, Deutsche Nationalbibliothek Leipzig

The German field press 1914/18

From May to August 2014, the Baden State 
Library shows an exhibition on The field press 
of the First World War. Soldier newspapers that 
were produced at the front with mobile duplica-
ting machines or in the printing houses of occu-
pied cities played a special role in the First World 
War because the war of aggression turned rapidly 
into a protracted trench warfare on all fronts. 

The need for distraction was satisfied especially 
by field newspapers produced by soldiers for 
soldiers. Contemporaries boasted that they were 
“breakwaters against mental weariness in the 
cruel noise of war“. Some editorial staff of field 
newspapers in the occupied territories developed 
into small publishing companies with a range of 
books, like the field newspaper of the 3rd Army 
in Charleville, the field newspaper of the 14th 
Reserve Corps in Bapaume, or the newspaper of 
the 10th Army in Vilnius.

La presse de la tranchée allemande 
1914/18

La Badische Landesbibliothek présentera de 
mai à août 2014 une exposition sur le thème La 
presse de la tranchée de la Première Guerre 
mondiale. Les journaux des soldats, qui étaient 
créés sur le front avec des appareils mobiles de 
reproduction ou dans les imprimeries des villes 
occupées, jouaient un rôle particulier au cours de 
la Première Guerre mondiale car la guerre offensive 
sur tous les fronts s‘est rapidement transformée en 
une guerre de position de longue haleine. 

Les journaux de terrain, créés par les soldats 
pour les soldats, satisfaisaient notamment le 
besoin en divertissement de ceux-ci. Selon les 
contemporaines, «il s‘agissait de brise-lames 
contre la tension intellectuelle dans le bruit cruel 
de la guerre». Certaines rédactions de journaux 
de la tranchée dans les zones occupées se sont 
transformées en petites maison d‘édition avec 
une gamme de livres, comme par exemple le 
journal de la 3. Armée à Charleville, le journal du 
XIV. Corps de réserve à Bapaume ou le journal de 
la 10. Armée à Wilna.

Vogesenwacht Nr. 8 1918 Titelblatt

Theobald der Brummler   

19 UHR,  
ERÖFFNUNG

ORT
Badische Landesbibliothek

EINTRITT FREI

ZEITRAUM
20.05. – 08.2014

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo – Fr 9.00 – 19.00 Uhr
Sa 10.00 –18.00 Uhr 

i
Tel. 0721 – 1750 
www.blb-karlsruhe.de

VERANSTALTER
Badische Landesbibliothek

Di, 
20.05.14
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Ausstellung

 Gustav Wolf lebt noch 

Druckgrafiken und Zeichnungen von Gustav Wolf

Kriegserleben und künstlerische Verarbeitung im  
Ersten Weltkrieg

Der Druckgrafiker Gustav Wolf (1887 – 1947) meldete sich 
kurz nach Kriegsausbruch 1914 als Freiwilliger an die Front. 
Im Einsatz in Flandern wurde er mit unvorstellbarer Brutalität 
konfrontiert. Der Soldatentod seines Bruders Willy und seine 
eigene schwere Verwundung veränderten Gustav Wolfs  
bisheriges Weltbild.

Jene „Todeswahrheiten“ fanden in Zeichnungen und Druck-
grafiken Eingang, in denen der gebürtige Östringer, ein Schüler 
von Hans Thoma und späterer Professor an der Landeskunst-
schule Karlsruhe auf drastische und zuweilen makabre Weise 
die Kriegsrealitäten verarbeitete.

Gustav Wolf is still alive

The graphic artist Gustav Wolf (1887 – 1947) 
volunteered for the front shortly after war broke 
out. In action in Flanders, he was confronted 
with unbelievable brutality. The death in action of 
his brother and his own serious injury changed 
Gustav Wolf‘s previous image of the world. These 
“truths about death“ were processed by the 
native of Östringen, a student of Hans Thoma 
and later a professor at the Landeskunstschule 
Karlsruhe, in drawings and prints in a drastic and 
sometimes macabre way.

Gustav Wolf: „Polygonenwald Flandern“undatiert 
zwischen 1914 und 1917

18 UHR,  
ERÖFFNUNG

ORT
Rathaus am Marktplatz, 
Bruchsal

EINTRITT FREI

ZEITRAUM
17.07. – 26.09.2014

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo – Fr zu den Öffnungs- 
zeiten des Rathauses

VERANSTALTER
Stadt Bruchsal,
Stadt Östringen

Do, 
17.07.14

Gustav Wolf est toujours vivant

Le graveur Gustav Wolf (1887 – 1947) s‘est en-
gagé volontairement au front peu de temps après 
que la guerre a éclaté en 1914. En mission dans 
les Flandres, il a été confronté à une brutalité 
incroyable. Le mort de son frère soldat Willy et 
sa propre blessure grave ont changé l‘image que 
Gustav Wolf se faisait du monde. Ces «vérités 
sur la mort» étaient présentées des dessins et 
des gravures dans lesquels, le natif d‘Östringen, 
un élève d‘Hans Thoma qui est devenu plus tard 
professeur à la Landeskunstschule Karlsruhe 
intellectualisait de manière drastique et parfois 
macabre les réalités de la guerre.
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Ausstellung

 Projet du Sacré-Coeur 

Die Sacré-Coeur-Schule als ehemaliges Lazarett und die 
Stadt Nancy werden in einem Teil der Schule ein Kriegs- 
Hospital rekonstruieren.

Besuch in der Vergangenheit

Mehr als 1500 während der Schlacht am Grand Couronné 
schwerverletzte französische und auch deutsche Soldaten 
wurden in einem zu Beginn des militärischen Konflikts eiligst 
für diese Zwecke bereitgestellten Schulgebäude behandelt 
und gepflegt. Heute befindet sich hier wieder eine Schule.

Neben einer Rekonstruktion der damaligen medizinischen 
Zustände im Rahmen einer Ausstellung des chirurgischen 
Materials und der verwendeten „Ambulanzwagen“ wird es 
dieses Vorhaben ferner ermöglichen, drei monatlich wechseln-
de Kunstausstellungen zu präsentieren und fünf Konferenzen 
auszurichten, die sich mit den schwierigen Bedingungen 
dieser Zeit auseinandersetzen.

Zuletzt und insbesondere möchten Nancy, Karlsruhe und 
Newcastle Anfang September (das genaue Datum steht noch 
nicht fest) anlässlich der Eröffnung ein Treffen von Jugendli-
chen dieser drei Länder am Collège organisieren.

Projet du Sacré-Coeur

More than 1,500 French and German soldiers 
seriously injured during the Battle of Grand 
Couronné were treated in a school building hastily 
provided for this purpose at the beginning of 
the military conflict. Today the building houses a 
school again.

In addition to a reconstruction of the former medi-
cal conditions in an exhibition of surgical material 
and “ambulance”, this project will furthermore 
allow to present three art exhibitions, changing 
every month, and to organise five conferences, 
dealing with the difficult conditions of that time.

Finally and in particular, Nancy, Karlsruhe and 
Newcastle want to organise a meeting of young 
people from these three countries at the Collège 
on the occasion of the inauguration in early  
September (the exact date is not fixed yet).

Projet du Sacré-Coeur

Plus de 1500 soldats français et même allemands 
blessés gravement pendant la Bataille du Grand 
Couronné ont été traités et soignés au début 
du conflit militaire de toute urgence dans les 
bâtiments de l‘école mis pour cela à disposition. 
Aujourd‘hui, ils abritent à nouveau une école.

En plus de la reconstruction des états médicaux 
d‘alors dans le cadre d‘une exposition du matériel 
chirurgical et des «ambulances» utilisées, ce 
projet va également permettre de présenter des 
expositions artistiques sur trois mois et d‘organiser 
cinq conférences traitant des rudes conditions de 
cette époque.

Pour finir, et notamment, Nancy, Karlsruhe et 
Newcastle souhaitent début septembre (la date 
précise n‘est pas encore fixée), à l‘occasion de 
l‘ouverture de l‘exposition, organiser une rencont-
re de jeunes de ces trois pays dans le collège.Die erste Nummer des Frontsoldaten von 

Grand Couronné. 

ORT
Collège du Sacré Coeur, 
Nancy

EINTRITT FREI

ZEITRAUM
01.09. – 05.12.2014

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo – Fr 10.00 – 18.00 Uhr

VERANSTALTER
Collège du Sacré Coeur, 
Nancy

Mo, 
01.09.14

Jean-Max Gettman organisiert das Projekt am Collège du Sacré-Cœur in Nancy
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Diskussion und Livemusik

 Hurra Majestät! 

Zur Verführbarkeit der Menschen in Zeiten der Demokratie  
bis heute

Feindbilder heute

Die Kriegserklärungen vom August 1914 nahmen viele  
Menschen in Deutschland und dem verbündeten Österreich- 
Ungarn begeistert auf. Auch in Frankreich herrschte Kriegs-
begeisterung. Offenbar war hier wie dort die Feindbilder 
erzeugende Propaganda auf fruchtbaren Boden gefallen. Um 
Menschen derart zu verführen, brauche man „nichts zu tun,  
als dem Volk zu sagen, es würde angegriffen, den Pazifisten 
ihren Mangel an Patriotismus vorzuwerfen und zu behaupten, 
sie brächten das Land in Gefahr. Diese Methode funktioniert  
in jedem Land.“ So wird ein Angeklagter der Nürnberger  
Prozesse 1946 zitiert.

Medial aufgebaute Feindbilder sind auch heute zu erleben.  
Im Namen der Demokratie werden vom Abhören über Gu-
antanamo bis Abu Ghraib bürgerliche Rechte eingeschränkt. 
Und Deutschland, das der Klappentext eines aktuellen Buchs 
(Timur Vermes, „Er ist wieder da“) als „zynisch hemmungslos 
und erfolgsgeil“ beschreibt, süchtig nach „Quoten, Klicks und 
„Gefällt-mir-Buttons“, scheint das egal zu sein. Wirklich? Mo-
derator Joachim Faber geht diesen Fragen mit dem Karlsruher 
Historiker Prof. Dr. Rolf-Ulrich Kunze und weiteren Gästen 
nach. Der Saxophonist Matthias Joachimsthaler untermalt den 
Abend musikalisch.

Hurrah, Majesty!

Many people in Germany and its ally Aust-
ria-Hungary received the declarations of war of 
August 1914 with enthusiasm. There was also 
enthusiasm for the war in France. Apparently, the 
propaganda which generated enemy stereotypes 
fell on fertile grounds in both countries. In order 
to lead people astray to such an extent, you need 
to “do nothing but to tell people they are being 
attacked, accuse the pacifists for their lack of pat-
riotism, and assert that they are endangering the 
country. This method works in any country.“ So 
an accused in the Nuremberg Trials in 1946.

Enemy stereotypes generated through media are 
also present today. In the name of democracy, 
civil rights are restricted from from wiretapping to 
Guantanamo, to Abu Ghraib. Host Joachim Faber 
will discuss these issues this evening with the 
Karls ruhe historian Prof. Dr Rolf-Ulrich Kunze and 
other guests. The saxophonist Matthias Joachims-
thaler accompanies the evening with music.

Hurrah, Majesté!

Les déclarations de guerre d‘août 1914 ont 
été accueillies de manière enthousiaste par de 
nombreuses personnes en Allemagne et dans 
le royaume austro-hongrois. Même la France 
se réjouissait de cette guerre. Apparemment, 
les images diffusées par la propagande avaient 
porté leurs fruits. Pour séduire des personnes de 
la sorte, on doit «seulement dire au peuple qu‘il 
a été attaqué, on doit reprocher aux pacifistes 
leur manque de patriotisme et dont doit affirmer 
qu‘ils mettent le pays en danger. Cette méthode 
fonctionne dans tous les pays». C‘est ce qu‘un 
accusé au cours des procès de Nuremberg en 
1946 a déclaré.

On peut voir aujourd‘hui encore des images enjo-
livées par les médias. Au nom de la démocratie, 
des droits civiques sont restreints par les écoutes 
téléphoniques de Guantanamo à Abu Ghraib. Le 
présentateur Joachim Faber traitera de cela au 
cours de cette soirée avec l‘historien de Karlsruhe 
Prof. Dr. Rolf-Ulrich Kunze et d‘autres invités. Le 
saxophoniste Matthias Joachimsthaler créera 
l‘ambiance musicale de la soirée.

„Ich kenne keine Parteien mehr, kenne nur noch 
Deutsche.“ Diesen Satz schrieb Reichskanzler von 
Bethmann-Hollweg dem Kaiser in dessen Anspra-
che zur Mobilmachung. 

Andrea Krieg, Leiterin der Stadtbibliothek, lädt ein 
zum Büchertisch mit Werken über den Ersten Welt-
krieg, darunter auch Graphic Novels aus Frankreich. 
(Foto: Peter Zechel)

19 UHR

ORT
Stadtbibliothek Karlsruhe,
Lesecafé

EINTRITT 
8 € / 5 €

i
Tel. 0721 – 82467310
www.karlsruhe.de/ 
stadtbibliothek

VERANSTALTER
Evangelische  
Erwachsenenbildung, 
Evangelische Christuskirche, 
Stadtbibliothek

Fr, 
16.05.14

8382
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Film

 La grande illusion –  

 Die große Illusion 

Wie für viele seiner Generation war für Jean Renoir die Teilnah-
me am Ersten Weltkrieg das einschneidendste Erlebnis seines 
Lebens. Wegen einer Schussverletzung am Bein hinkte er 
lebenslang. Seine Unzufriedenheit über die Darstellung dieses 
Krieges in den meisten Filmen motivierte Renoir, 18 Jahre spä-
ter mit Die große Illusion einen eigenen Film zu realisieren, 
der heute zu den großen Klassikern der Filmgeschichte zählt.
Einem adligen Offizier und einem Soldaten der französischen 
Luftwaffe gelingt mehrmals die Flucht aus der Kriegsgefangen-
schaft. Dabei treffen sie immer wieder auf den von Erich von 
Stroheim gespielten deutschen Major von Rauffenstein, der 
sich als einen der Letzten seiner Art sieht, denn der adligen Of-
fizierskaste gehört wohl nicht die Zukunft. Ein zutiefst humaner 
Film über Klassengegensätze, die sich schwerer überwinden 
lassen als nationale Grenzen.

La grande illusion – Die große Illusion
Frankreich 1937, 113 Minuten, deutsche Untertitel
R Jean Renoir; Mit Jean Gabin, Pierre Fresnay, Erich von 
Stroheim

Kino zwischen Krieg Frieden 

Die Reihe präsentiert Filme aus der Zeit des Ersten Weltkrieges 
sowie Filme, die sich mit den Folgen von Gewalterfahrungen 
für Soldaten befassen.

The Grand Illusion

As for for many of his generation, for Jean Renoir 
the participation in the First World War was the 
most dramatic experience throughout his life. 
Because of a gunshot wound to the leg he was 
limping for life. 18 years later, his dissatisfaction 
with the representation of the war in most films 
motivated Renoir to realise his own film The 
Great Illusion, which is now one of the classics 
of film history.
An aristocratic officer and a soldier in the French 
Air Force sucessfully escape from captivity several 
times. They repeatedly meet the German Major 
of Rauffenstein, played by Erich von Stroheim, 
who sees himself as one of the last of his kind. 
A deeply humane film about class differences, 
which are more difficult to overcome than national 
borders.

La grande illusion

Comme pour de nombreuses personnes de sa 
génération, la participation à la Première Guerre 
mondiale a été, pour Jean Renoir, l‘expérience la 
plus décisive de sa vie. En raison d‘une blessure 
par balle à la jambe, il a boité pendant toute sa 
vie. Son insatisfaction sur la représentation de 
cette guerre dans la plupart des films a motivé 
Renoir, 18 ans plus tard, a réalisé son propre 
film, La Grande Illusion qui compte aujourd‘hui 
parmi les classiques de l‘histoire du cinéma.
Un officier aristocrate et un soldat des forces 
aériennes françaises réussissent à s‘échapper 
plusieurs fois des prisons de guerre. Ils tombent à 
chaque fois sur le major allemand de Rauffen-
stein qui est joué par Erich von Stroheim et qui 
se considère comme l‘un des derniers de son 
espèce. Un film profondément humain sur les 
contrastes entre les classes qui sont plus difficiles 
à surmonter que les frontières nationales.

Die große Illusion: am Absperrseil (v. li.) Marcel Dalio als Lt. Rosenthal, Jean Gabin als: Lt. Maréchal und 
Pierre Fresnay als Capt. de Boeldieu

19 UHR

ORT
Kinemathek Karlsruhe

EINTRITT 
6 € / 4,50 €

i
Tel. 0721 – 9374714 
www.kinemathek-karlsruhe.de

VERANSTALTER
Kinemathek Karlsruhe

Do, 
08.05.14

8786
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Film

 Historische Kurzfilme  

 1914 bis 1918 
Das Internetportal European Film Gateway ist eine Kooperation 
von zahlreichen europäischen Filmarchiven mit dem Ziel, ihre 
umfangreichen digitalen Sammlungen an einem zentralen Ort 
online zugänglich zu machen. Eine erste inhaltliche Aufarbei-
tung der verschiedenen filmhistorischen Dokumente gilt dem 
Thema „100 Jahre Erster Weltkrieg“. Die für das Zeughaus-Ki-
no des Deutschen Historischen Museums in Berlin erstellte 
Auswahl wird erstmals in Karlsruhe präsentiert. Das Programm 
umfasst inszenierte Kurzfilme und dokumentarische Aufnah-
men, die in den Kriegsjahren in unterschiedlichen Ländern Eu-
ropas entstanden sind. Darunter eine russische Wochenschau 
von Dziga Vertov aus dem Jahr 1918 mit Archivaufnahmen 
von Lenin und Trotzki.

ca. 90 Minuten, Originalfassung mit deutscher Übersetzung

Kino zwischen Krieg Frieden 

Die Reihe präsentiert Filme aus der Zeit des Ersten Weltkrieges 
sowie Filme, die sich mit den Folgen von Gewalterfahrungen 
für Soldaten befassen.

Historical short films 1914 - 1918

The Internet portal European Film Gateway is a 
cooperation of various European film archives, 
which aims at creating a single access point to 
the digitised holdings. “100 years of the First 
World War” is the first content reappraisal of the 
various historical film documents. The selecti-
on created for the Zeughaus movie theatre of 
the German Historical Museum in Berlin will be 
first shown in Karlsruhe. The program includes 
directed short films and documentary footage 
made in different European countries during the 
war. It features, among others, a Russian weekly 
newsreel of Dziga Vertov from 1918 with archive 
footage of Lenin and Trotsky.

Court-métrages historiques 1914 à 1918

Le portail Internet European Film Gateway est une 
coopération de nombreuses archives de film avec 
pour objectif de rendre accessible en ligne leurs 
collections numériques de manière centrale. Le 
thème «Il y a 100 ans, la Première Guerre mon-
diale» est l‘un des premiers regroupements des 
différents films historiques. La sélection faite pour 
le Zeughaus-Kino du Deutsches Historisches 
Museum à Berlin est présentée pour la première 
fois à Karlsruhe. Le programme comprend des 
courts-métrages mis en scène et des films docu-
mentaires qui ont été réalisés pendant la guerre 
dans les différents pays d‘Europe. On peut y voir 
un programme hebdomadaire russe de Dziga 
Vertov de 1918 avec des images d‘archive de 
Lénine et Trotski.

„Lieb Vaterland, magst ruhig sein“

Lenin in der „Russischen Wochenschau“.

19 UHR

ORT
Kinemathek Karlsruhe

EINTRITT 
6 € / 4,50 €

i
Tel. 0721 – 9374714 
www.kinemathek-karlsruhe.de

VERANSTALTER
Kinemathek Karlsruhe

Fr, 
09.05.14
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Film

 The Heart of Humanity 

Der Schauspieler und spätere Regisseur Erich von Stroheim 
etablierte sich früh in seiner Karriere als Darsteller arroganter, 
monokelbewaffneter Offiziere. Auch durch die antideutschen 
Propagandafilme während des Ersten Weltkrieges wurde er 
damit bald zu „the man you love to hate“. Sein denunziatori-
sches Meisterstück lieferte er in The Heart of Humanity, für  
den ihn der Universal-Chef Carl Laemmle von David W. Griffith 
abwarb. Stroheim steigert darin seine Darstellung eines 
deutschen Offiziers nun vollends bis zur Karikatur. Er gibt einen 
monströsen Herrenmenschen, der eiskalt jederzeit zur Schän-
dung bereit ist. 

Es fiel damals nicht nur dem amerikanischen Publikum schwer, 
zwischen der Rolle und dem Schauspieler zu unterscheiden. 
In Deutschland schlug ihm in den 1920er Jahren offener Hass 
entgegen. Auch gegen die Produktionen aus dem Studio von 
Carl Laemmle wurde nicht zuletzt wegen dieses Propaganda-
films zum Boykott aufgerufen.

The Heart of Humanity, USA 1919; R Allen Holubar; Mit 
Erich von Stroheim, Dorothy Philips, William Stowell, ca. 100 
Minuten, Originalfassung, Günter A. Buchwald, Klavier

Kino zwischen Krieg Frieden 

Die Reihe präsentiert Filme aus der Zeit des Ersten Weltkrieges 
sowie Filme, die sich mit den Folgen von Gewalterfahrungen 
für Soldaten befassen.

The Heart of Humanity

The actor and later film director Erich von 
Stroheim established himself early in his career by 
performing arrogant, monocle-wearing officers. 
He soon became “the man you love to hate“ – 
also through the anti-German propaganda films
during the First World War. His denunciatory 
masterpiece was The Heart of Humanity, for 
which he was enticed away from David W. Griffith 
by the chief of Universal, Carl Laemmle. Stroheim, 
in his portrayal of a German officer, takes the 
clichés to the point of caricature. He plays a 
monstrous member of the master race, ice cold 
and ready to commit violent acts at all times. 

At that time, not only the American public had 
difficulties to distinguish between the role and the 
actor. He was met with open hatred in Germany 
in the 1920s. There was a call for boycott even 
against the productions of the studio of Carl 
Laemmle, not least on account of this propagan-
da film.

The Heart of Humanity

Le comédien, devenu plus tard réalisateur, Erich 
von Stroheim, s‘est établi très tôt dans sa carrière 
comme un acteur d‘officiers arrogants ornés d‘un 
monocle. Également à travers les films de propa-
gande antiallemands pendant la Première Guerre 
mondiale, il est rapidement devenu «the man you 
love to hate». Il livre son chef d‘œuvre délateur 
dans The Heart of Humanity pour lequel le 
patron d‘Universal Carl Laemmle l‘a débauché à 
David W. Griffith. Stroheim y force son rôle d‘un 
officier allemand jusqu‘à la caricature. Il présente 
un homme monstrueux qui est prêt à tout mo-
ment à la profanation, en toute froideur. 

Le public américain, et pas seulement, avait du 
mal à l‘époque à faire la distinction entre le rôle 
et l‘acteur. En Allemagne, une haine ouverte a 
évolué à son encontre dans les années 20. On 
a même appelé au boycott des productions du 
studio de Carl Laemmle, notamment en raison de 
ce film de propagande.

Vor Paris stecken geblieben. 

19 UHR

ORT
Kinemathek Karlsruhe

EINTRITT 
6 € / 4,50 € 

i
Tel. 0721 – 9374714 
www.kinemathek-karlsruhe.de

VERANSTALTER
Kinemathek Karlsruhe

So, 
11.05.14
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Film

 Gebirgskriegsprojekt 

Wachtraum für Videogestaltung mit konkretem und instru-
mentalem Raumklang unterlegt von Jorge E. López

Im Themenkomplex Gebirgskriegsprojekt steht das gleich-
namige Kunstwerk von Jorge E. López im Mittelpunkt der 
sechs Aufführungen des Werks. Darin wird die Absurdität des 
Gebirgskrieges im Ersten Weltkrieg mit visuellen und instrumen - 
tal akustischen Mitteln auskomponiert. Mensch versus Natur, 
auch der eigenen, inneren. Eine endlose Soldatenschlange 
wuchtet schweres militärisches Gerät ohne technische Hilfs-
mittel über die Gletscher auf die Pässe und in die Stellungen 
des Gebirgskriegs. Der Gebirgspass als Nahtstelle der Macht 
und Mächtigen, ohne Rücksicht auf Verluste! Finden heute 
Gebirgskriege statt? Und wo befinden sich diese? Sind es die 
am Hindukusch oder sind es die Firewalls der Datennetze der 
Weltmächte?

Im Kooperationsprojekt des Musiktheater integrale der Staatli-
chen Hochschule für Gestaltung mit dem ZKM | Zentrum  
für Kunst und Medientechnologie wird dieser zentralen Frage 
kreativ nachgegangen. Aus einem eigens gegründeten Klang-
körper entsteht ein Kommentarwerk zum Gebirgskriegsprojekt  
mit mehreren Performances. Workshops für Schülerinnen und 
Schüler sowie Studierende an den sechs Aufführungstagen 
laden zu eigenem künstlerischem und gesellschaftlich verant-
wortlichem Handeln ein. Jorge E. Lopez erläutert in einem 
Workshop das Werk.
Mehrere Gesprächsrunden zu den Themen mit Vertretern aus 
Kunst, Wissenschaft, Militär und Politik diskutieren die Frage-
stellungen.

Koproduktion von ORF und ZKM | Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie Karlsruhe mit finanzieller Unterstützung der 
Ruhrtriennale

Siehe auch Vermittlungsprogramm Baustelle Frieden.

Mountain War Project

In the complex of issues entitled Mountain War 
Project the eponymous work by Jorge E. López 
is of the same name is the focus of six perfor-
mances in which the absurdity of the war in the 
mountains in the First World War is the subject of 
a detailed composition of visual and instrumental 
acoustic means. An endless line of soldiers heave 
heavy military equipment without mechanical help 
over the glaciers to their positions in the War in 
the Mountains. Are mountain wars happening 
today? Where are they? Are they in the Hindu 
Kush or in the firewalls of the data networks of 
the world powers?

These important questions are creatively inves-
tigated in a cooperative project between the 
Staatliche Hochschule für Gestaltung and the 
ZKM. This commentary piece on the subject of 
the Mountain War Project originated from an 
orchestra specifically founded for this purpose. 
Over the six days of the screening, workshops for 
students and schoolchildren will stimulate artistic 
and social engagement with the subject. The 
artist, Jorge E. López, will explain his work in a 
workshop.

Projet de guerre de montagne

L‘œuvre éponyme de Jorge E. López, au cœur 
de six représentations, est présentée sous le 
thème de Projet de guerre de montagne. On 
y présente l‘absurdité de la guerre de montagne 
au cours de la Première Guerre mondiale par des 
moyens acoustiques et instrumentaux. Une file 
infinie de soldats traîne des appareils militaires 
lourds sans moyens techniques au-dessus 
des glaciers dans les positions de la guerre de 
montagne. Est-ce qu‘aujourd‘hui encore des 
guerres de montagne ont lieu? Si oui, où? Est-ce 
qu‘il s‘agit de celles à Hindukusch ou est-ce qu‘il 
s‘agit des firewalls des réseaux de données des 
puissances mondiales?

Dans le projet de coopération du Musikthea-
ter integrale de la Staatlichen Hochschule für 
Gestaltung avec le ZKM, on traite ces questions 
essentielles de manière créative. À travers des 
corps acoustiques créés spécialement, des com-
mentaires sur le Projet de guerre de montagne 
sont effectués. Des ateliers pour les élèves et les 
étudiants pendant les six jours de représentations 
invitent à l‘action artistique et sociale. Jorge E. 
López explique l‘œuvre dans son atelier.

Jorge E. López
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Film

 Im Westen nichts Neues –  

 All Quiet on the Western  

 Front 
Die Verfilmung des Romans von Erich Maria Remarque erzählt 
von dem Gymnasiasten Paul Bäumer, der sich wie alle seine 
Klassenkameraden freiwillig zum Fronteinsatz meldet. Befeuert 
hat sie dabei ihr Lehrer, der vom „Heldentod“ und dem „Ster-
ben fürs Vaterland“ schwärmte. Bald erfahren sie, wie unsinnig 
das alles ist. Sie erleben den Schrecken des Ersten Weltkrieges  
als ein massenhaftes Sterben in den Schützengräben.

Das Buch und der Film verdammen den Krieg an sich.  
Mit dieser entschiedenen Haltung traten sie einer romantisieren- 
den Verklärung des Ersten Weltkrieges entgegen, die bereits 
wenige Jahre nach 1918 einsetzte. Im Westen nichts Neues 
wurde in vielen Ländern zensiert, gekürzt und häufig verboten. 
In Deutschland eskalierte der Streit um den Film zu einem 
politischen Machtkampf zwischen den sich radikalisierenden 
Parteien der Weimarer Republik Ende 1930.

Im Westen nichts Neues – All Quiet on the Western Front,  
USA 1930; R Lewis Milestone; Mit Lew Ayres, Louis Wohl-
heim, John Wray, 133 Minuten, deutsche Untertitel

Zuvor 19 Uhr Vortrag „Zwischen den Fronten – der Filmpionier 
Carl Laemmle“.

Kino zwischen Krieg Frieden 

Die Reihe präsentiert Filme aus der Zeit des Ersten Weltkrieges 
sowie Filme, die sich mit den Folgen von Gewalterfahrungen 
für Soldaten befassen.

All Quiet on the Western Front

The film adaptation of the novel by Erich Maria 
Remarque shows of the high school student Paul 
Bäumer, who, like all his classmates, volunteered 
for combat. Their teacher, enthused about “heroic 
death” and “dying for one‘s country”, fuelled their 
decision. They experience the horrors of the First 
World War as a mass death in the trenches.

The book and the movie condemn the war as 
such. With this strong view, they confronted a 
romanticised glorification of the First World War, 
which began already a few years after 1918.  
All Quiet on the Western Front was censored, 
shortened and often banned in many countries. 
In Germany, the dispute over the film escalated 
into a political power struggle between the increa-
singly radical parties of the Weimar Republic in 
the late 1930’s.

À l‘Ouest rien de nouveau

L‘adaptation cinématographique du roman d‘Er-
ich Maria Remarque parle du lycéen Paul Bäumer 
qui s‘engage au front volontairement comme 
tous ses camarades de classe. Leur professeur 
qui parle de «mort en héros» et de «mort pour 
la patrie» les y a encouragés Ils découvrent les 
horreurs de la Première Guerre mondial, les morts 
en masse dans les tranchées.

Le livre et le film condamnent la guerre. Avec 
cette position décisif, ils se sont opposés à 
une représentation romanesque de la Première 
Guerre mondiale qui s‘est mise en place quelques 
années déjà après 1918. À l‘Ouest rien de nou-
veau a été censuré, raccourci et souvent interdit 
dans de nombreux pays. En Allemagne, le conflit 
autour du film est devenu un combat de pouvoirs 
politiques entre les partis de la République de 
Weimar qui se radicalisaient, fin 1930.

Wegen seiner antimilitaristischen Aussage wurde der Film nicht nur in Deutschland verboten.
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Film

 Die besten Jahre unseres  

 Lebens – The Best Years  

 of Our Lives 
Drei Männer kehren aus dem Krieg in eine amerikanische 
Kleinstadt zurück. Die Unversehrtheit dieses Ortes befremdet 
sie, ihre Erfahrungen der letzten Jahre passen nicht hierher. 
Al, der Älteste, kehrt zu seiner Frau, den Kindern und dem 
Bankjob zurück. Fred, der aus einfachen Verhältnissen kommt, 
wurde im Krieg zum Offizier der Luftwaffe. Doch jetzt bleibt ihm 
nur sein alter Vorkriegsjob als Mixer in einer Milchbar. Homer 
hat beide Hände verloren und als Prothese zwei Stahlklauen. 
Wie er damit sein Mädchen umarmen soll, hat ihm die Army 
aber nicht beigebracht. Wyler entwickelt ein atmosphärisch 
dichtes Porträt der unmittelbaren Nachkriegsgesellschaft in 
den USA. Die Probleme der heimkehrenden Männer waren 
ihm als ehemaligem Offizier der Air Force vertraut. Eine große 
Detailgenauigkeit und eine Bildregie, die meisterhaft die Mög-
lichkeit der Tiefenschärfe nutzt, machen Die besten Jahre 
unseres Lebens zu einem überragenden Film. Die kritische 
Behandlung des Themas Kriegsheimkehrer bildet zudem eine 
Ausnahme unter den Hollywood-Filmen jener Zeit.
Wyler wurde 1902 im elsässischen Mülhausen geboren, damals  
Teil des Deutschen Reiches. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde 
es wieder französisch und Wyler lernte die Kultur und Sprache 
des Nachbarlandes kennen. Der Universal-Chef Carl Laemmle,  
ein Cousin von Wylers Mutter, nahm ihn 1920 mit nach Amerika.

Die besten Jahre unseres Lebens – The Best Years of 
Our Lives, USA 1946; R William Wyler; Mit Frederick March, 
Dana Andrews, Harold Russell, 172 Minuten, Originalfassung 
mit englischen Untertiteln

Kino zwischen Krieg Frieden 

Die Reihe präsentiert Filme aus der Zeit des Ersten Weltkrieges 
sowie Filme, die sich mit den Folgen von Gewalterfahrungen 
für Soldaten befassen.

The Best Years of Our Lives

Three men return from the war to a small Ameri-
can town. The intactness of this place alienates 
them; they feel that their experiences of recent 
years do not belong there. Al, the eldest, returns 
to his wife, children and his bank job. Fred was 
promoted an officer of the Air Force in the war. 
But now he is left with only his old pre-war job as 
a mixer in a milk bar. Homer has lost both hands 
and has two steel claws as a prosthesis. William 
Wyler developed an atmospherically dense 
portrait of the immediate post-war society in the 
United States.
The director William Wyler was born in 1902 in 
Mülhausen in Alsace, then part of the German 
Empire. After the First World War it became 
French again and Wyler learned the culture 
and language of the neighbouring country. The 
Universal boss Carl Laemmle, a cousin of Wyler‘s 
mother, took him to America in 1920.

Les plus belles années de notre vie

Trois hommes reviennent de la guerre dans une 
petite ville américaine. Le caractère intact du lieu 
leur fait peur, leurs expériences des dernières 
années n‘y ont pas leur place. Al, le plus âgé, re-
trouve sa femme, ses enfants et son emploi dans 
une banque. Fred est devenu officier des forces 
aériennes pendant la guerre. Mais maintenant, 
il ne lui reste plus que son job d‘avant-guerre 
comme serveur dans un milk-bar. Homer a perdu 
ses deux mains et deux morceaux d‘acier lui 
servent de prothèses. William Wyler a développé 
un portrait à l‘atmosphère lourde de la société 
d‘après-guerre aux Etats-Unis.
Le réalisateur William Wyler est né en 1902 dans 
la ville alsacienne de Mulhouse qui faisait alors 
partie de l‘empire germanique. Après la Première 
Guerre mondiale, elle est redevenue française et 
Wyler a découvert la culture et la langue du pays 
voisin. Le patron d‘Universal Carl Laemmle, un 
cousin de la mère de Wyler, l‘emmena avec lui en 
Amérique en 1920.

Gute Aussichten ...
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Film

 Die durch die Hölle gehen –  

 The Deer Hunter 
Es hat einige Jahre gedauert, bis sich große Hollywood- 
Produktionen an das Thema Vietnam-Krieg wagten. Die tiefe 
Verunsicherung, die dieser Krieg in der amerikanischen Gesell-
schaft hervorrief, dürfte einer der Gründe dafür gewesen sein. 
Michael Ciminos Film von 1978 zählt zu den überzeugenden 
Filmen, die die Traumatisierung einer ganzen Generation junger 
Männer durch diesen Krieg thematisieren. Dabei ist sein Film 
im Grunde so unpolitisch wie seine Protagonisten, was einen 
Eklat bei der Premiere im Wettbewerb der Berlinale 1979 aber 
nicht verhindern konnte. Die Delegation der UdSSR warf dem 
Film vor, einseitig die Brutalität des Vietcongs zu zeigen, und 
verließ das Festival.

Einige Freunde, die in einem beschaulichen Stahlarbeiter- 
Städtchen in Pennsylvania aufgewachsen sind, werden zum 
Krieg nach Vietnam eingezogen. Zuvor schildert der Film 
detailreich deren Alltag, Arbeit und die gelegentlichen Jagd-
ausflüge und Saufgelage. Der Einschnitt in ihr Leben durch 
den Kriegseinsatz könnte nicht brutaler sein. Die Erlebnisse in 
nordvietnamesischer Gefangenschaft verändern die Männer 
nachhaltig. Im letzten Drittel schildert der Film ihre hilflosen 
Versuche, Vietnam zu überwinden und in ein ziviles Leben zu-
rückzufinden. Ciminos bildgewaltige Inszenierung und hochka-
rätige Darsteller verleihen dem Film bis heute eine unmittelbare 
Wucht und Glaubwürdigkeit.

Die durch die Hölle gehen – The Deer Hunter, USA 1978
R Michael Cimino; Mit Robert De Niro, Meryl Streep, Christo-
pher Walken, John Savage, 182 Minuten, deutsche Untertitel

Kino zwischen Krieg Frieden 

Die Reihe präsentiert Filme aus der Zeit des Ersten Weltkrieges 
sowie Filme, die sich mit den Folgen von Gewalterfahrungen 
für Soldaten befassen.

The Deer Hunter

It took some years until the big Hollywood 
productions dared to approach the topic of the 
Vietnam War. Michael Cimino‘s film from 1978 is 
one of the better films that deal with the trauma of 
an entire generation of young men caused by this 
war. Even though his film is basically as apolitical 
as its protagonists, this could not, however, 
prevent a scandal at its premiere at the 1979 
Berlinale. The USSR Delegation accused the film 
to show the brutality of the Viet Cong in a biased 
way, and left the festival.

Friends who have grown up in a peaceful steel-
workers town in Pennsylvania are drafted into 
military service to fight in Vietnam. The turning 
point in their lives due to the war could not be 
more brutal. The experiences in North Vietna-
mese captivity change the men for life. The last 
third of the film shows their helpless attempts to 
overcome Vietnam and to find a way back into 
civilian life.

Voyage au bout de l‘enfer

Cela a duré quelques années avant que les 
grandes productions hollywoodiennes n‘osent 
aborder le thème de la guerre du Vietnam. Le film 
de 1978 de Michael Cimino fait partie des films 
les plus convaincants qui parlent du traumatisme 
de toute une génération de jeunes hommes à 
cause de cette guerre. Ce film est aussi apolitique 
que ses protagonistes ce qui n‘a cependant pas 
empêcher un scandale lors de sa première à la 
Berlinale de 1979. La délégation de l‘URSS a re-
proché au film de montrer de manière unilatérale 
la brutalité du Viêt-Cong et a quitté le festival.

Certains amis, qui ont grandi dans une petite ville 
sidérurgique et pittoresque de Pennsylvanie, ont 
enrôlés pour la guerre au Vietnam. L‘influence de 
leur service pendant la guerre sur leur vie n‘aurait 
pas pu être plus brutale. Les expériences dans 
les prisons du nord du Vietnam modifient durable-
ment les hommes. Dans sa dernière partie, le film 
présente des tentatives vaines de surmonter le 
Vietnam et de retrouver une vie civile.

Die durch die Hölle gehen. 
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Film

 Die letzte Nachricht –  

 The Messenger 
Sergeant Will Montgomery, ausgezeichnet wegen besonde-
rer Tapferkeit, wird nach einer Verwundung nicht zurück zum 
Kriegseinsatz in den Irak geschickt. Die letzten Monate seines 
Militärdienstes muss er an der „Heimatfront“ ableisten. Er soll 
den Hinterbliebenen getöteter Soldaten die traurige Nachricht 
überbringen. Eine Aufgabe, die er als Zumutung empfindet. 
Der erfahrene Captain Tony Stone führt ihn in das undankbare 
Gewerbe ein. Die Uniform muss tadellos sitzen, die Todes-
nachricht wird in standardisierten Formeln überbracht, jegliche 
emotionale Anteilnahme hat zu unterbleiben. So sehr Tony 
darauf aus ist, ihre Mission in den Bahnen dienstlicher Routine 
zu halten, so wenig ist Will fähig, sich von dem Schmerz 
abzugrenzen, mit dem er immer wieder konfrontiert wird. Ein 
Familienleben, das ihnen einen Rückhalt geben könnte, haben 
die beiden Soldaten nicht.

Politische Fragen nach dem Sinn oder Unsinn des US-Ein-
satzes im Irak blendet Oren Moverman in seinem Debütfilm 
bewusst aus. Es geht ihm um die „Kollateralschäden“, die 
jeder Krieg anrichtet und um Soldaten, die nicht zurückkehren 
können in eine zivile Normalität und die mit ihren Erfahrungen 
in der Heimat Fremde bleiben. (nach: Felicitas Kleiner, film-
dienst 11/10)

Die letzte Nachricht – The Messenger, USA 2009;  
R Oren Moverman; Mit Woody Harrelson, Ben Foster,  
Samantha Morton, 105 Minuten, deutsche Untertitel

Kino zwischen Krieg Frieden 

Die Reihe präsentiert Filme aus der Zeit des Ersten Weltkrieges 
sowie Filme, die sich mit den Folgen von Gewalterfahrungen 
für Soldaten befassen.

The Messenger

Sergeant Will Montgomery, awarded for his bra-
very, is not sent back to Iraq after being wounded 
in action. He must serve the last months of his 
military service on the “home front“. He must 
bring the bereaved relatives of slain soldiers the 
sad news. A task he believes is unreasonable. 
The experienced Captain Tony Stone introduces 
him to the thankless task. The uniform must fit 
perfectly, the death message will be delivered in 
standardised formulas, any emotional involvement 
must be ruled out.

Oren Moverman deliberately avoids political 
questions about the sense and nonsense of the 
U.S. mission in Iraq in his debut film. His work is 
concerned with the “collateral damage“ inflicted in 
every war, and about soldiers who cannot return 
to a civilian normality, and remain strangers at 
home with their experiences. (film-dienst 11/10)

Le messager

Sergeant Will Montgomery, récompensé pour sa 
grande bravoure, n‘est pas renvoyé en Irak après 
une blessure. Il doit effectuer les derniers mois de 
son service militaire au «front des compatriotes». 
Il doit transmettre la mauvaise nouvelle aux familles 
de soldats décédés. Une tâche qu‘il ressent 
comme une demande inacceptable. Le Captain 
Tony Stone, expérimenté, le guide dans ce travail 
ingrat. L‘uniforme doit être parfait, le message 
de décès est transmis sous forme de formules 
standardisées, toute implication émotionnelle doit 
être réprimée.

Les questions politiques sur le sens ou le non-
sens de l‘intervention américaine en Irak sont 
éludées consciemment par Oren Moverman dans 
son premier film. Il aborde les «dommages col-
latéraux» causés par chaque guerre et les soldats 
qui n‘ont pas pu retourner à une vie civile normale 
et qui restent des étrangers dans leur pays en 
raison de leurs expériences. (film-dienst 11/10)

Sergeant Will Montgomery und Captain Tony Stone überbringen Todesnachrichten. 
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Film

 Leben und Sterben des  

 Colonel Blimp – The Life  

 and Death of Colonel Blimp 
Die Offiziere Clive Wynne-Candy und Theo Kretschmar-
Schuldorff lernen sich 1902 zur Zeit des Burenkriegs kennen. 
Obwohl der eine Brite und der andere ein Deutscher ist, wer-
den sie Freunde fürs Leben. Immer wieder begegnen sie sich, 
so auch im Ersten Weltkrieg. Während des Zweiten Weltkrieges 
emigriert der Deutsche aus politischen Gründen nach England. 
Sein englischer Freund ist inzwischen ein alter Mann, der sich 
bei der britischen Heimatarmee engagiert. Für ihn ist Krieg 
immer noch eine Art Wettkampf unter sportlich fairen Gegnern. 
Eine Haltung, die sich angesichts des Naziterrors als zuneh-
mend absurd erweist. Regisseur Michael Powell und Dreh-
buchautor Emerich Pressburger gelang mit diesem raffiniert 
inszenierten und in komplexen Rückblenden erzählten Streifen 
ein außerordentlicher Film. Ein antideutscher Propagandafilm 
für den Zweiten Weltkrieg, der zugleich untergründig die Frage 
diskutiert, welchen moralischen Preis England für einen Sieg 
zu zahlen hat. Premierminister Winston Churchill hasste den 
Film und unternahm alles, um ihn zu behindern. Damit weckte 
er aber erst Recht die Neugier des Publikums, das massen-
haft in die Kinos strömte. Erst viel später erfuhr der Film auch 
künstlerische Anerkennung. Heute gilt er vielen Filmhistorikern 
als britische Antwort auf Orson Welles‘ „Citizen Kane“.

Leben und Sterben des Colonel Blimp – The Life and 
Death of Colonel Blimp, Großbritannien 1943; R Michael 
Powell/Emeric Pressburger; Mit Anton Walbrook (Adolf Wohl-
brück), Deborah Kerr, Roger Livesey, 164 Minuten, deutsche 
Untertitel

Kino zwischen Krieg Frieden 

Die Reihe präsentiert Filme aus der Zeit des Ersten Weltkrieges 
sowie Filme, die sich mit den Folgen von Gewalterfahrungen 
für Soldaten befassen.

The Life and Death of Colonel Blimp

The officers Clive Wynne-Candy and Theo 
Kretschmar-Schuldorff meet in 1902 at the time 
of the Boer War. Although the one is a Brit and 
the other a German, they become friends for 
life. They meet again and again, also in the First 
World War. During the Second World War, the 
German emigrates to England. His English friend 
is now an old man, engaged in the British Home 
Army. For him, a war is still a kind of competition 
between fair opponents. An attitude that proves 
to be increasingly absurd in the face of Nazi terror. 
Director Michael Powell and screenwriter Emerich 
Pressburger managed to create an anti-German 
propaganda film about the Second World War, 
which at the same time discusses under its sur- 
face the question what moral price England has 
to pay for its victory. Churchill hated the movie 
and did everything to obstruct it. But that only 
fuelled the curiosity of the public, which flowed en 
masse in the cinemas.

Vie et mort du Colonel Blimp

Les officiers Clive Wynne-Candy et Theo 
Kretschmar-Schuldorff se rencontrent en 1902 
au temps de la guerre de Boers. Bien que l‘un 
soit britannique et l‘autre allemand, ils deviennent 
amis pour la vie. Ils ne cessent de se retrouver, 
même pendant la Première Guerre mondiale. 
Pendant la Seconde guerre mondiale, l‘Allemagne 
émigre en Angleterre. Son ami anglais est devenu 
un vieil homme qui s‘est engagé dans l‘armée bri-
tannique. Pour lui, la guerre est restée une sorte 
de combat entre adversaires fair-play. Une option 
qui se révèle de plus en plus absurde avec la 
montée du nazisme. Le réalisateur Michael Powell 
et le scénariste Emerich Pressburg ont réalisé un 
film de propagande antiallemand pour la Seconde 
Guerre mondiale qui discute également, entre 
les lignes de la question de savoir quel prix moral 
est-ce que l‘Angleterre est prête à payer pour 
une victoire. Churchill détestait le film et a tout 
fait pour empêcher sa sorte. Mais ainsi, il n‘a fait 
qu‘éveiller la curiosité du public qui s‘est ruée en 
masse dans les cinémas.

Szene aus The Life and Death of Colonel Blimp. 
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Film

 War Requiem 
Benjamin Brittens Oratorium wurde 1962 in der neugebauten  
Kathedrale von Coventry uraufgeführt und erinnert an die 
Zerstörung der Stadt durch deutsche Bombenangriffe im 
Zweiten Weltkrieg. Die Komposition verbindet den lateinischen 
Text der Totenmesse mit Gedichten des britischen Autors 
Wilfred Owen, der mit 25 Jahren im Ersten Weltkrieg gefallen 
ist. Regisseur Derek Jarman benutzt als Soundtrack für seinen 
Film die legendäre erste Studioeinspielung des War Requiem 
unter Leitung des Komponisten, mit seinem Lebensgefährten,  
dem Tenor Peter Pears, dem deutschen Bariton Dietrich 
Fischer-Dieskau und der russischen Sopranistin Galina Vish-
nevskaya. Der Film fügt der Musik mehrere Bildebenen hinzu. 
So entsteht eine poetische, mal zärtliche, dann wieder enorm 
brutale Collage mit dokumentarischen Kriegsbildern aus ganz 
unterschiedlichen Zeiten. Hinzu kommen inszenierte Aufnah-
men unter anderem mit Tilda Swinton als Krankenschwester 
und Laurence Olivier, der hier als alter Soldat im Rollstuhl in 
seiner letzten Rolle zu sehen ist. Jarman ist eine ganz eigen-
ständige filmische Umsetzung von Brittens Komposition gelun-
gen, die durch ihre surrealen und apokalyptischen Bildeinfälle 
besticht. Dabei bleibt der Film dem pazifistischen Geist des 
musikalischen Meisterwerks stets eng verbunden.

War Requiem, Großbritannien 1989; R Derek Jarman, mit 
Tilda Swinton, Laurence Olivier, Nathaniel Parker; 92 Minuten, 
deutsche Untertitel

Kino zwischen Krieg Frieden 

Die Reihe präsentiert Filme aus der Zeit des Ersten Weltkrieges 
sowie Filme, die sich mit den Folgen von Gewalterfahrungen 
für Soldaten befassen.

War Requiem

Benjamin Britten‘s Oratory was first performed 
in 1962 in the newly built Coventry Cathedral 
and recalls the destruction of the city by German 
bombing in World War II. The composition 
combines the Latin text of the Requiem Mass 
with poems by British author Wilfred Owen, 
who was killed at age 25 in the First World War. 
Director Derek Jarman used as the soundtrack 
for his film the legendary first studio recording of 
War Requiem, conducted by the composer and 
performed with his partner, the tenor Peter Pears, 
with the German baritone Dietrich Fischer-Dies-
kau and the Russian soprano Galina Vishnev- 
skaya. The film adds several levels of images 
to the music. The result is a poetic, sometimes 
tender, then enormously brutal collage with 
documentary war pictures from different times. In 
addition, staged footage is used, amongst others 
with Tilda Swinton as a nurse and Laurence Oli-
vier in his last role. Jarman created a completely 
independent film variation of Britten‘s compositi-
on, which is captivating thanks to its surreal and 
apocalyptic imagery.

War Requiem

L‘oratorio de Benjamin Britten a été joué pour la 
première fois en 1962 dans la nouvelle cathéd-
rale de Coventry. Il évoque la destruction de la 
ville par les attaques à la bombe au cours de la 
Seconde Guerre mondiale. Sa composition réunit 
le texte latin de la messe aux morts avec des 
poèmes de l‘auteur britannique Wilfried Owen 
qui est mort à 25 ans au combat, au cours de la 
Première Guerre mondiale. Le réalisateur Derek 
Jarman utilise comme bande son pour son film 
le premier enregistrement studio du légendaire 
War Requiem sous la direction du compositeur, 
avec son compagnon, le ténor Peter Pears, le 
bariton allemand Dietrich Fischner-Dieskau et la 
soprano russe Galina Vishnevskaya. Le film ajoute 
à la musique à plusieurs niveaux d‘image. Un 
collage poétique, parfois tendre plus très brutale 
d‘images documentaires de guerres de différen-
tes époques est ainsi créé. À cela s‘ajoute des 
prises de vue mises en scène, notamment avec 
Tilda Swinton en tant qu‘infirmière et Laurence 
Olivier dans son dernier rôle. Jarman est une 
mise en scène cinématographique réussie de la 
composition de Britten qui séduit par ses images 
surréalistes et apocalyptiques.

War Requiem

19.30 UHR

ORT
Kinemathek Karlsruhe

EINTRITT 
6 € / 4,50 €

i
Tel. 0721 – 9374714 
www.kinemathek-karlsruhe.de

VERANSTALTER
Kinemathek Karlsruhe

Sa, 
24.05.14
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 DIES IRAE (1914) 

Die Chöre der Christuskirche und die Kammerphilharmonie 
widmen sich sinfonischen Chorwerken von Max Reger und 
Frank Martin.

Apokalyptische Visionen

M. Reger: Dies irae op. 145a (1914)
H. Schütz: Verleih‘ uns Frieden gnädiglich (1648)
F. Martin: In terra pax (1945)

Max Reger begann sein lateinisches Requiem 1914, fast 
gleichzeitig mit Kriegsausbruch. Es sollte den Gefallenen 
gewidmet sein. Aber beim Dies irae, voller apokalyptischer 
Visionen, brach Reger die Komposition ab, eindrucksvolles 
Sinnbild einer zu Ende gehenden Epoche. Es erklingt in der 
fragmentarischen Form.
Der Schweizer Komponist Frank Martin beginnt „In terra pax“ 
mit den apokalyptischen Visionen des Jüngsten Gerichtes 
aus der Offenbarung des Johannes. Im Sommer 1944 hatte 
ihn René Dovaz – Direktor von Radio Genf – um ein Chorwerk 
gebeten, um es am Tag des Waffenstillstandes urzusenden. 
„Solcherart schrieb ich von August bis Oktober 1944 ‚In terra 
pax’, zeitweise mit den alliierten Armeen um die Wette laufend. 
Sie ließen mir leider viel zu viel Zeit.“
Zwischen den klanggewaltigen Blöcken der Chor-Orchester-
werke bildet das Konzert „Verleih‘ uns Frieden gnädiglich“ von 
Heinrich Schütz, der in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges 
lebte, einen Kontrast und Ruhepunkt, musiziert von Mitgliedern 
des Knaben- und Mädchenchores Cantus Juvenum.

ML Carsten Wiebusch; Mit Katharina Persicke, Sopran, Tamara 
Gura, Alt, Ferdinand von Bothmer, Tenor, Stephan Loges,  
Bariton, Florian Plock, Bass; Kammerchor der Christuskirche

DIES IRAE (1914)

Max Reger began his Latin Requiem in 1914, 
almost simultaneous to with the outbreak of the 
war. It was supposed to be dedicated to the fal-
len. But with Dies irae, full of apocalyptic visions, 
Reger broke the composition off, creating an 
impressive allegory of an era coming to an end.
The Swiss composer Frank Martin begins “In 
terra pax“ with the apocalyptic visions of the 
Last Judgment. In summer 1944 Dovaz René 
– Director of Radio Geneva – asked him for a 
choral work to be broadcast it for the first time 
on the day of the armistice. “I wrote “In terra pax” 
continuously from August to October 1944, at 
times racing against the Allies. They left me way 
too much time.“
Between the choir and orchestra works, the 
concert “Give us Thy blessed peace“ of Heinrich 
Schütz sung by members of the boys‘ and girls‘ 
choir Cantus Juvenum, provides a contrasting 
and calming caesura.

DIES IRAE (1914)

Max Reger a commencé son requiem latin en 
1914, presque en même temps que le début de 
la guerre. Il devait être consacré aux personnes 
mortes au combat- Mais Reger a arrêté la com-
position à Dies irae, plein de visions apocalyp-
tique, un symbole impressionnant d‘une époque 
touchant à sa fin.
Le compositeur suisse Frank Martin commence 
dans «In terra pax» par les visions apocalyptique 
du jugement dernier. À l‘été 1944, René Dovaz - 
directeur de Radio Genève - lui avait commandé 
une œuvre chorale qui devait envoyer le jour de 
l‘armistice. «Ainsi, j‘ai écrit d‘août à octobre 1944 
‹In terra pay›, en concurrence avec les armées 
alliées. Malheureusement, elles m‘ont laissé 
beaucoup trop de temps.»
Entre les œuvres chorales, le concert «Verleih‘ uns 
Frieden gnädiglich» d‘Heinrich Schütz forme un 
contraste et un point calme, il est mis en musique 
par les membres du chœur de petits garçons et 
de petites filles Cantus Juvenum.

Die Kammerphilharmonie Karlsruhe.  

18 UHR

ORT
Christuskirche Karlsruhe

EINTRITT 
25 € / 12 € 

i
Musikhaus Schlaile  
Tel. 0721 – 230007
www.reservix.de

VERANSTALTER
Christuskirche Karlsruhe

So, 
11.05.14
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 Orgelkonzert 

Europäische Orgelmusik zur Zeit des Ersten Weltkrieges mit 
Werken von Reger, Vierne, Howells u.a.

Patriotismus und Trauer

Max Reger 1873-1916: aus Sieben Stücke op. 145 (1916)
I. Trauerode, II. Dankpsalm, VII. Siegesfeier
René Vierne 1878-1918: Intermezzo, Canzona (1913)
Hendrik Andriessen 1892-1981: Fête-Dieu (1918)
Joseph Jongen 1873-1953: Chant de Mai op. 53 (1917) 
Herbert Howells 1892-1983: Rhapsodie cis-moll op. 17,3 (1918) 

Die Orgel selbst steht in direktem Zusammenhang mit dem 
Ersten Weltkrieg, in dem unzählige Orgelpfeifen für die Produk-
tion von Waffen eingeschmolzen wurden. Im Orgelkonzert in 
St. Stephan erklingen Werke aus fünf europäischen Ländern, 
komponiert zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Neben patrioti-
schen und dramatischen Kompositionen stehen Werke voller 
Trauer und Sehnsucht nach Frieden.
Regers Musik, den deutschen Gefallenen gewidmet, ist patri-
otisch angelegt. Er verwendet Kirchenlieder wie „Nun danket 
alle Gott“ und selbst das Deutschland-Lied.
René Vierne, Bruder des Organisten und Komponisten Louis 
Vierne, stirbt am 29. Mai 1918 bei Verdun durch eine österrei-
chische Granate.
Andriessen komponierte „Fête-Dieu“ 1918 in der Zeit des Festes  
Fronleichnam. Während letzte Kriegshandlungen die „bewun-
derten und geliebten Kathedralen Frankreichs“ bedrohten, ent-
stand eine „dramatisch schmeckende“ keine festliche Musik.
Jongens „Maigesang“ macht den Frieden regelrecht greifbar, 
die Kriegstragik vergessen; Howells komponierte seine Rhap-
sodie in einer einzigen, schlaflosen Nacht in York während 
eines Zeppelin-Alarms.

Mit: Katharina Persicke, Sopran; Tamara Gura, Alt; Ferdinand 
von Bothmer, Tenor; Stephan Loges, Bariton; Florian Plock, 
Bass; Kammerchor der Christuskirche; Oratorienchor Karls-
ruhe an der Christuskirche; Kammerphilharmonie Karlsruhe; 
Carsten Wiebusch, Leitung

Organ Concert

The organ itself is directly related to the First Wor-
ld War, when countless organ pipes were melted 
down the production of weapons. The organ 
concert at St. Stephen‘s features works from five 
European countries, composed during the First 
World War. In addition to patriotic and dramatic 
compositions, there are works full of grief and 
longing for peace.
Reger‘s music, dedicated to the fallen Germans, 
is patriotic. He used church hymns like “Nun dan-
ket alle Gott“, and even “Das Deutschlandlied“ 
(German National Anthem).
René Vierne, the brother of the organist and com-
poser Louis Vierne, was killed on 29 May 1918 at 
Verdun by an Austrian grenade.
Andriessen composed “Fête-Dieu“ in 1918 in the 
time of the Feast of Corpus Christi.
Jongens “Maigesang“ makes peace downright 
palpable and makes us forget the tragedy of war; 
Howells composed his rhapsody in a single, slee-
pless night in York during a Zeppelin alarm.

Concert d‘orgue

Les orgues sont en lien direct avec la Première  
Guerre mondiale au cours de laquelle de nom-
breux tuyaux d‘orgue ont été fondus pour la 
production d‘armes. Lors du concert d‘orgue à 
St. Stephan, des œuvres de cinq pays eu-
ropéens, composés au temps de la Première 
Guerre mondiale retentissent. En plus des 
compositions patriotiques et dramatiques, il y a 
des œuvres pleines de tristesse et de nostalgie 
de la paix. La musique de Reger consacrée aux 
Allemands morts au combat est patriotique. Il 
utilise les chants de l‘Eglise comme «Nun danket 
alle Gott» et même le chant de l‘Allemagne.
René Vierne, frère de l‘organiste et compositeur 
Louis Vierne, est décédé le 29 mai 1918 près de 
Verdun par une grenade autrichienne.
Andriessen a composé «Fête-Dieu» 1918 à l 
‘époque de cette fête.
«Maigesang» de Jongen rend la paix tangible, 
et fait oublier le tragique de la guerre; Howells 
a composé sa rhapsodie au cours d‘une nuit 
blanche unique à York pendant une alerte de 
zeppelin.

Max Reger 1916

20 UHR

ORT
Katholische Stadtkirche  
St. Stephan

EINTRITT 
8 € / 4 € 

i
www.stephanschor-ka.de

VERANSTALTER
Katholische Stadtkirche,  
St. Stephan

Mi, 
14.05.14
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 3. Liederabend –  

 Steven Ebel 

 
Schrillen Pfeifen Fauchen Schwirren /  
Splittern Klatschen Knarren Knirschen

Ivor Gurney Vier Lieder aus „Ludlow and Theme“
Steven Ebel Reise der Soldaten
Lili Boulanger Clairières dans le ciel
Richard Strauss Drei Lieder aus Goethes West-östlichem Divan
Charles Ives Three Songs of the War

3. Song recital – Steven Ebel

How do composers and writers from different 
countries process their experience with the First 
World War? The third song recital deals with 
the subject at different levels. The selection of 
works offers a glimpse into the artistic currents of 
France, Italy, England and Germany. Ensem-
ble member Steven Ebel composed the cycle 
“Soldiers‘ Journey“ or “Journey of soldiers” for 
this occasion; the tenor will premiere the work 
himself this evening. It is a work based on texts 
from the period of the First World War, including 
Guillaume Apollinaire, Giuseppe Ungaretti, Ivor 
Gurney and Thomas Mann. “Clairières dans le 
ciel“ of Lili Boulanger celebrates its centennial in 
2014. It captures impressively the zeitgeist before 
the outbreak of the war. Furthermore, the “Three 
songs of the war“ by Charles Ives, four songs 
from “Ludlow and Theme“ by Ivor Gurney and 
the “Three Songs” from Goethe’s “West-Eastern 
Diwan“ by Richard Strauss are sung.

3. Soirée de chanson – Steven Ebel

Comment est-ce que les compositeurs et les 
écrivains des différentes nations ont intellectualisé 
leurs expériences de la Première Guerre mon-
diale? La 3ème soirée de chants traite le thème 
de différentes manières. Le choix des œuvres 
donne un aperçu des courants artistiques de 
France, d‘Italie, d‘Angleterre et d‘Allemagne. Le 
membre de l‘ensemble Steven Ebel a composé 
à cette occasion le cycle «Soldiers’ Journey», le 
«voyage du soldat», qui sera présenté pour la 
première fois au cours de cette soirée par le ténor 
lui-même. Il s‘agit d‘une œuvre réalisée à partir de 
textes du temps de la Première Guerre mondiale, 
notamment de Guillaume Apollinaire, Giuseppe 
Ungaretti, Ivor Gurney et Thomas Mann. 
«Clairières dans le ciel» de Lili Boulanger fête 
en 2014 son centième anniversaire et reflète de 
manière impressionnante l‘état d‘esprit ayant 
précédé la guerre. De plus, les «Three songs of 
the war» de Charles Ives et quatre chanson de 
«Ludlow and Theme» d‘Ivor Gurney et les «Drei 
Lieder aus Goethes West-östlichem Divan» de 
Richard Strauss seront joués.

Lili Boulanger (1893-1918) 

19.30 UHR,  
URAUFFÜHRUNG

ORT
Staatstheater Karlsruhe,
Kleines Haus

EINTRITT 
24,50 € – 9 € 

i
Tel. 0721 – 933333
www.staatstheater. 
karlsruhe.de

VERANSTALTER
Staatstheater Karlsruhe

Sa, 
17.05.14

Wie verarbeiten Komponisten und Schriftsteller unterschied-
licher Nationen ihre Erfahrungen mit dem Ersten Weltkrieg? 
Der 3. Liederabend hinterfragt das Thema auf verschiedenen 
Ebenen. Die Werkauswahl gewährt einen Blick in die künst-
lerischen Strömungen Frankreichs, Italiens, Englands und 
Deutschlands. Ensemblemitglied Steven Ebel komponierte zu 
diesem Anlass den Zyklus „Reise der Soldaten“, den der Tenor 
an diesem Abend selbst uraufführen wird. Es handelt sich um  
ein Werk nach Texten aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, u. a. 
von Guillaume Apollinaire, Giuseppe Ungaretti und Thomas 
Mann. Lili Boulangers „Clairières dans le ciel“ feiern 2014 ihr 
hundertjähriges Bestehen und spiegeln eindrucksvoll den Zeit-
geist vor dem Ausbruch des Krieges wider. Des Weiteren er-
klingen die „Three Songs of the War“ des Amerikaners Charles 
Ives, die er noch während des Krieges 1917 auf Gedichte von 
Kriegsteilnehmern schrieb, „Vier Lieder aus Ludlow and Theme“  
des Briten Ivor Gurney von 1919 und die „Drei Lieder aus 
Goethes West-östlichem Divan“, die Richard Strauss  
noch 1918 schrieb.

Mit Steven Ebel, Tenor; John Parr, Klavier

Einführung 45 Minuten vor Konzertbeginn

113112
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 7. Sinfoniekonzert 

An das Meiste kann ich mich nicht erinnern

Johann Sebastian Bach / Anton Webern Ricercata aus  
„Das musikalische Opfer“
Arnold Schönberg Ein Überlebender aus Warschau
Alban Berg Drei Stücke für Orchester op. 6
Henryk Górecki Sinfonie der Klagelieder

Bergs „Drei Orchesterstücke“ von 1914 waren ein Vorhall 
des Ersten Weltkrieges; im abschließenden Marsch wird die 
bevorstehende Katastrophe zum Thema. Der kurz nach Ende 
des Zweiten Weltkrieges von einem GI versehentlich erschos-
sene Anton Webern nahm sich 1935 Bach zum Vorbild: 
Er bearbeitete dessen sechsstimmiges Ricercata aus dem 
„Musikalischen Opfer“ für Orchester, wobei die Linien von 
Ton zu Ton durch die Instrumente wandern. Hierbei orientiert 
er sich an der „Klangfarbenmelodie“ seines Lehrers Schön-
berg. Der musste als Jude und als „entarteter Musiker“ nach 
Amerika auswandern und vertonte 1947 einen Bericht aus 
dem Warschauer Ghetto in seinem erschütternd bekennt-
nishaften „Überlebenden aus Warschau“. Góreckis „Sinfonie 
der Klagelieder“ von 1976 wurde bei vielen populär, die sonst 
keine Berührung mit klassischer Musik hatten – sie fand sich 
wochenlang ganz oben in den Klassik-Charts.

Mit Ks. Barbara Dobrzanska Sopran; Renatus Meszar Spre-
cher; Ulrich Wagner Choreinstudierung; Justin Brown Dirigent; 
Badischer Staatsopernchor und Extrachor, Badische Staats-
kapelle

Einführung 45 Minuten vor Konzertbeginn

Most of it I cannot remember

Berg‘s Three Pieces for Orchestra of 1914 were 
a prelude for the First World War. The final march 
has the impending catastrophe as its subject. 
Anton Webern, accidentally shot dead shortly 
after the end of World War II by a GI, took Bach 
as a model in 1935: He edited Bach’s Ricercata in 
six voices from the Musical Offering for orchestra, 
with the lines changing through the instruments 
from tone to tone. He is guided by the timbre 
melody (“Klangfarbenmelodie“) of his teacher 
Schoenberg. As a Jew and a “degenerate musici-
an“, Schoenberg had to emigrate to America and 
set to music a report from the Warsaw Ghetto in 
his harrowing and confessional “A Survivor From 
Warsaw“ in 1947. Górecki‘s “Symphony of 
Lamentations“ of 1976 became popular, even 
among people who otherwise had no contact 
with classical music - it was at the top of the 
classical charts for weeks.

Je ne me rappelle plus de la plupart

Les trois pièces pour orchestre de Berg ont 
annoncé en 1914 la Première Guerre mondia-
le, la marche finale traite de la catastrophe qui 
s‘annonce. Anton Webern, qui a été tué par 
erreur par un GI peu de temps après la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, a fait de Bach son 
modèle en 1935: il a travaillé sa ricercata à six 
voix de l‘Offrande musicale pour orchestres, les 
lignes étant déplacées en ton sur ton par les 
instruments. Il s‘oriente pour cela sur la «Klang-
farbenmelodie» de son professeur Schönberg.  
En tant que juif et «musicien dégénéré», il a dû 
s‘expatrier en Amérique et a mis en musique 
en 1947 un témoignage du ghetto de Varsovie 
dans son œuvre bouleversante «Un survivant de 
Varsovie». «La Symphonie des chants plaintifs» 
de 1976 de Górecki a été appréciée par de 
nombreuses personnes qui n‘aimaient pas spé-
cialement la musique classique - elle est restée 
en haut des classements de musique classique 
pendant des semaines.

Alban Berg, gemalt von seinem Kompositionslehrer Arnold 
Schönberg 1910. 

11 UHR

ORT
Staatstheater Karlsruhe,
Großes Haus

EINTRITT 
42 € – 12 €

WEITERER TERMIN
Mo 19.05.14, 20.00 Uhr

i
Tel. 0721 – 933333
www.staatstheater. 
karlsruhe.de

VERANSTALTER
Staatstheater Karlsruhe

So, 
18.05.14
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 Da pacem Domine 

Chorkonzert mit dem Studio Vocale Karlsruhe

„Die Kraft der Liebe und des Mitleids ist stärker als die 
Macht der Waffen.“ Mahatma Gandhi 
 

“The power of love and compassion are stronger than the 
force of arms.” Mahatma Gandhi 
 
«Le pouvoir de l‘amour et de la compassion est plus fort 
que le pouvoir des armes.» Mahatma Gandhi

Gregorianisches Antiphon: Da pacem, Domine

Josquin Despez (um 1440-1521):  
Agnus Dei aus Missa Da pacem für 6st. Chor

Rudolf Kelterborn (* 1931):  
Nr. 1 aus Tres cantiones sacrae (1967) für 7st. Chor

Heinrich Schütz (1585-1672):  
1. Teil: Verleih uns Frieden genädiglich SWV 372 
2. Teil: Gib unsern Fürsten SWV 373 (aus „Geistliche  
Chormusik“ 1648)

André Jolivet (1905 – 1974):  
Alleluja und Kyrie aus Messe (Dite pour le jour de la paix) 
(1940) für Sopran und Orgel

Veljo Tormis (*1930):  
Raua Needmine (Fluch auf das Eisen) (1972) für gem. Chor, 
Tenor, Bass, Schamanentrommel

Arnold Schönberg (1874 – 1951):  
Friede auf Erden op. 13 (1907) für gem. Chor a cappella

Rudolf Kelterborn (*1931):  
Nr. 3 aus Tres cantiones sacrae (1967) für 7st. Chor

Die Sängerinnen und Sänger von Studio Vocale, die ihr Konzert auch in Strasbourg geben. 

18 UHR

ORT
Christuskirche Karlsruhe

EINTRITT 
12 € / 10 € 

i
www.konzerte. 
christuskirche-karlsruhe.de

VERANSTALTER
Studio Vocale, Karlsruhe

So, 
18.05.14

André Jolivet:  
Agnus Dei und Alleluja aus Messe 
(Dite pour le jour de la paix) (1940) für 
Sopran, Orgel und Tambourin

Krzysztof Penderecki (*1933):  
Agnus Dei (1981) aus Polnisches 
Requiem für achtstimmigen gemischten 
Chor a cappella

Zwischen den Stücken spricht Uli Pleß- 
mann Texte von Ernsto Cardenal, Doro- 
thee Sölle, Mahatma Gandhi, Bertolt 
Brecht (Kriegsfibel) u. a.

Mit Simone Kessler, Sopran; Manfred Krat-
zer, Orgel; Uli Pleßmann, Sprecher; Studio 
Vocale Karlsruhe; Werner Pfaff, Leitung

Hinweis 

Studio Vocale gibt das Konzert bereits am 
Samstag, 17. Mai 2014, um 20 Uhr, in der 
Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune,  
3 Rue de la Nuée Bleue, in Strasbourg.

Tip 

Second performance in Strasbourg
Saturday May 17th, 8 pm, 
Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, 
3 Rue de la Nuée Bleue

Info

Deuxième concert à Strasbourg
Samedi, 17 May, 20 heures, 
Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune,
3 Rue de la Nuée Bleue

117116

PROGRAMM



Konzert

 Wie klingt der Frieden?  

 Musik als Marketenderin 

Eine Collage des Künstlerinnenforums GEDOK Karlsruhe zur 
Wirkung von Musik in Krieg und Frieden.

Die Musikerinnen der GEDOK setzen sich in ihrem Konzert-
programm Wie klingt der Frieden? mit unterschiedlichen 
Wirkungen und Funktionen von Musik in Kriegs- und Frie-
denszeiten auseinander. Der Untertitel Musik als Marketen-
derin verweist auf kriegsunterstützende, propagandistische 
musikalische Formen wie Kriegsgetrommel und Marschmusik, 
Soldatenlieder oder patriotische Gedichte für die Heimatfront, 
um Durchhaltewillen und Kampfgeist zu aktivieren.

Worin liegt der Unterschied in Form und Inhalt bei Antikriegs-
gesängen oder Friedens-Protestsongs? Wie kann Musik gestaltet 
sein, die ohne „falsches“ Pathos Elend, Leid und Traumati-
sierung durch Krieg, Gewalt und Tod verarbeitet? Gibt es 
„friedensstiftende“ Musik, oder können auch Friedenslieder 
beliebig instrumentalisiert werden?

In ihrer Collage präsentieren die Musikerinnen ihre individuellen 
und vielfältigen musikalischen Antworten von Text-Performan-
ce und Bluesimprovisation auf dem Saxophon, über Kompo-
sitionen für Klavier und Gesang bis zu Trio-Improvisationen in 
unterschiedlichen Besetzungen und Kollektiv-Improvisationen 
im Sextett. Uraufgeführt wird Ursula Euteneuer-Rohrers Verto-
nung des sieben Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg geschrie-
benen Gedichts „Früher Mittag“ von Ingeborg Bachmann, in 
dem diese Nichtverarbeitung und den Übergang zur Nach-
kriegs-Normalität als Reaktionsweisen verarbeitet hat.

What does peace sound like?

In their concert program What does peace 
sound like?, the musicians of GEDOK deal  with
different effects and functions of music in war and
peacetime. The subtitle Music as a sutler refers 
to war supporting, propagandistic musical forms, 
such as miltary percussion and marching music, 
soldiers‘ songs or patriotic poems for the home 
front, meant to enable perseverance and fighting 
spirit.

In their collages, the musicians present their musi-
cal responses in different variations and collective 
improvisations in a sextet. Ursula Euteneuer-Roh-
rers arrangement of the poem “Früher Mittag“ by 
Ingeborg Bachmann, written seven years after the 
Second World War, will premiere on this occasion. 
Its subject is the failure to process the war and 
the transition to post-war normality as modes of 
reaction.

Comment sonne la paix?

Dans le cadre de leur programme de concert inti-
tulé Comment sonne la paix?, les musiciennes 
de GEDOK s’intéressent aux différents effets et 
aux différentes fonctions de la musique en temps 
de paix et en temps de guerre. Le sous-titre, 
la musique comme vivandière renvoie à des 
formes musicales de soutien à la guerre, utilisées 
à des fins de propagande, comme les tambours 
de guerre et la musique de marche, les chants 
militaires ou les poèmes d’inspiration patriotique, 
destinés à ceux et à celles qui sont restés à 
la maison afin de mobiliser la persévérance et 
l’esprit combatif.

Dans leur collage, les musiciennes, réunies en 
un sextuor, présentent leurs réponses musicales 
avec des distributions chaque fois différentes 
et des improvisations collectives. La mise en 
musique d’Ursula Euteneuer-Rohrer du poème, 
écrit sept ans après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, «Früher Mittag» [Tôt dans l’après-midi] 
d’Ingeborg Bachmann fête une première; dans ce 
poème, l’écrivaine reprend le thème de l’absence 
de réflexion sur le passé et le passage à la nor-
malité d’après-guerre, conçus comme des types 
de réaction.

Die Musikerinnen von „Wie klingt der Frieden“: v.l.n.r. stehend: 
U. Reisner, R. Huber-Süß, H. Jüngling, U. Euteneuer-Rohrer; 
v.l.n.r. knieend. K. Ihle, K. Huttary

20 UHR

ORT
Kulturzentrum Tollhaus 
Kleiner Saal

EINTRITT FREI 

i
Tel. 0721 – 374137
www.gedok-karlsruhe.de

VERANSTALTER
GEDOK Karlsruhe

Mo, 
19.05.14
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 4. SONDERKONZERT 

Mit Werken zweier Komponisten, die an der Somme und in 
Galizien den Kriegstod fanden

A Shropshire Lad

Johann Sebastian Bach / Anton Webern Ricercata
George Butterworth A Shropshire Lad
Rudi Stephan Liebeszauber für Bariton und Orchester
Henryk Górecki Sinfonie der Klagelieder

Im 4. Sonderkonzert der Badischen Staatskapelle erklingt 
neben der „Sinfonie der Klagelieder“ des Polen Górecki und 
Weberns „Ricercata“ nach J. S. Bach auch Musik zweier  
Komponisten, die beide Opfer des Ersten Weltkrieges wurden.
Der englische Komponist George Butterworth fiel 1916 
im Alter von 31 Jahren in Frankreich. Sein Liederzyklus „A 
Shropshire Lad“ nach A. E. Housmans Gedichtsammlung ist 
bis heute nicht vergessen. Die sechs Lieder thematisieren die 
Schönheit der Natur und des Lebens, aber auch die Vergäng-
lichkeit – diese wurde fünf Jahre nach der Entstehung des 
Werks traurige Wirklichkeit für einen hoffnungsfrohen jungen 
Komponisten.

Mit Rudi Stephan fiel in Galizien 1915 im Alter von erst 28 
Jahren eine der großen Hoffnungen der deutschen Musikwelt. 
Seine expressive Musik wurde erst in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts wiederentdeckt. Eine Ballade von Friedrich 
Hebbel ist die Textgrundlage des „Liebeszaubers für Bariton 
und Orchester“, in dem die Stimmung der eigentümlich irrealen 
Verse mit einer ungemein farbenreichen Musik eingefangen 
wird.

Mit Moderation und anschließendem Künstlertreff.

Mit Ks. Barbara Dobrzanska Sopran; Armin Kolarczyk Bariton; 
Axel Schlicksupp Moderation; Justin Brown Dirigent; Badische 
Staatskapelle

Einführung 45 Minuten vor Konzertbeginn

A Shropshire Lad

In addition to the “Symphony of Lamentations“ by 
Górecki and “Ricercata“ by Webern after Bach, 
the 4th Special concert of the Badische Staats- 
kapelle also features music of two composers 
who were both victims of the First World War.

George Butterworth was killed in 1916 in France 
at the age of 31. His song cycle settings of 
A. E. Hous man‘s poems from “A Shropshire 
Lad“ have not been forgotten to this day. The six 
songs deal with the beauty of nature and of life, 
but also with emphemerality.

Rudi Stephan, one of the great hopes of the 
German music world, was killed in Galicia in  
1915 at the age of only 28 years. His expressive 
music was re-discovered only in the second half  
of the 20th century. A ballad by Friedrich Hebbel 
is the textual basis of “Liebeszauber for baritone 
and orchestra”, in which the mood of the pe-
culiarly unreal verse is captured with incredibly 
colourful music.

A Shropshire Lad

Outre la symphonie des cantilènes du composi-
teur polonais Górecki et le Ricercata de Webern, 
conçus sur le modèle de J. S. Bach, on entendra 
également la musique de deux compositeurs, 
tous les deux victimes de la Première Guerre 
mondiale.

George Butterworth est mort en 1916, à l’âge 
de 31 ans en France. Son cycle de lieder 
«A Shropshire Lad» d’après le recueil de poèmes 
d’A. E. Housman sont restés inoubliés jusqu’à 
maintenant. Les six lieder ont pour thème la 
beauté de la nature et de la vie, mais également 
leur caractère éphémère.

La mort au combat de Rudi Stephan en Galice en 
1915 à l’âge de seulement 28 ans marque la fin 
d’un des plus grands espoirs du monde musical 
allemand. Il a fallu attendre la seconde moitié du 
vingtième siècle pour que l’on redécouvre sa mu-
sique expressive. Une ballade de Friedrich Hebbel 
constitue le point de départ du «Liebeszauber 
pour baryton et orchestre» qui capte l’ambiance 
des vers singulièrement irréels avec une musique 
prodigieusement colorée.

George Butterworth (1885 – 1916) 

19 UHR

ORT
Staatstheater Karlsruhe,
Großes Haus

EINTRITT 
42 € – 12 € 

i
Tel. 0721 – 933333
www.staatstheater. 
karlsruhe.de

VERANSTALTER
Staatstheater Karlsruhe

Fr, 
23.05.14
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 Wenn nur meinem Kopf  

 nichts passiert, es ist  

 noch so viel Schönes drin! 

vhs Salon Konzert mit Werken des deutschen Komponisten 
Rudi Stephan, der im September 1915 in Galizien fiel.

Kunst bricht sich auch in finstersten Zeiten Bahn

„Wenn nur meinem Kopf nichts passiert, es ist noch so viel 
Schönes drin!“ So verabschiedet sich der junge Komponist 
Rudi Stephan im September 1915 von seiner Mutter, um kurz 
darauf an der Ostfront zu fallen. Stephan galt als eine der gro-
ßen Komponistenhoffnungen seiner Generation, der heute nur 
verhaltene Anerkennung findet. Seine frühen erhaltenen Werke 
lassen erahnen, welch bedeutende Rolle er in der Musikge-
schichte gespielt haben könnte.

Der Pianist Paul Wittgenstein, Bruder des Philosophen Ludwig 
Wittgenstein, verlor durch eine Verwundung seinen rechten 
Arm. Dass er dennoch beschloss, seine Karriere als einarmiger 
Pianist fortzusetzen, zeugt von außergewöhnlicher Willens-
stärke, die ihm nicht nur zu Berühmtheit verhalf, sondern auch 
zahlreiche Komponisten zu bedeutenden Klavierwerken für die 
linke Hand anregte.
Diesen beiden ganz unterschiedlichen Kriegsschicksalen ist 
gemein, dass sie über die Tragödie des Einzelnen hinaus 
exemplarisch für die kulturellen Kollateralschäden des Kriegs 
stehen, die weit über die Zerstörung bedeutender Kunstwerke 
und Kulturdenkmäler hinausreichen.

Wie sich die Gesellschaft selbst ihres schöpferischen Potenzi-
als beraubt, und wie sich die Kunst auch in dunkelsten Zeiten 
Bahn bricht, erläutert der Pianist Florian Steininger an Kompo-
sitionen von Claude Debussy, Max Reger, Rudi Stephan, Erwin 
Schulhoff u. a.

Konzeption, Moderation und Klavier: Florian Steininger

Art breaks through even in the darkest 
times

“If only nothing happens to my head, there is 
still so much beauty in it!“ With those words the 
young composer Rudi Stephan says goodbye 
to his mother in September 1915, and shortly 
thereafter dies on the Eastern Front. Stephan was 
one of the great hopes of his generation, one that 
finds only modest recognition today. His early 
surviving works give an idea of what an important 
role he could have played in the history of music.

The pianist Paul Wittgenstein lost his right arm 
to a war wound. That he nevertheless decided 
to continue his career as a one-armed pianist is 
evidence of exceptional willpower, which not only 
brought him fame but also encouraged many 
composers to write important piano works for the 
left hand.

L‘art se fraie même un chemin en des 
périodes ténébreuses

« Wenn nur meinem Kopf nichts passiert, es 
ist noch so viel Schönes drin! » [Pourvu qu’il 
n’arrive rien à ma tête, il s’y trouve encore de si 
belles choses !]. C’est sur ces mots que le jeune 
compositeur Rudi Stephan prend en septembre 
1915 congé de sa mère, tombant peu après au 
front de l’Est. Stephan était considéré comme 
l’un des compositeurs les plus prometteurs de sa 
génération, son œuvre ne rencontrant pourtant 
de nos jours qu’une timide reconnaissance. Ses 
premières œuvres qui ont été conservées laissent 
entrevoir quel rôle majeur il aurait pu être appelé à 
jouer dans l’histoire de la musique.

À la suite d’une blessure de guerre, le pianiste 
Paul Wittgenstein a perdu son bras droit. Qu’il 
ait malgré tout décidé de continuer sa carrière 
comme pianiste manchot témoigne d’une grande 
volonté qui ne l’a pas seulement rendu célèbre 
mais qui a également incité un grand nombre de 
compositeurs à écrire d’importantes œuvres pour 
pianos pour la main gauche.

Der Karlsruher Pianist Florian Steiniger erinnert auch an den Komponisten Rudi Stephan (Bild links), 
der im Ersten Weltkrieg fiel.

19 UHR

ORT
vhs Karlsruhe,
Ulrich-Bernay-Saal

EINTRITT 
15 € 

i
Tel. 0721 – 98575-0
www.vhs-karlsruhe.de

VERANSTALTER
vhs Karlsruhe

Fr, 
23.05.14
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 Nachtklänge 2 –  

 Verfehlte Siege 

Musik gegen „Spreng-Köpfe“

Mauricio Kagel 10 Märsche um den Sieg zu verfehlen
Zeynep Gedizlioglu Neues Werk Uraufführung
Nico Sauer DEUTSCH-AFRIKA 2014 Uraufführung
Gilles Schuehmacher Mémorial Uraufführung

Das Wandelkonzert führt in sonst nicht zugängliche Räume  
des Staatstheaters: Drei Komponisten aus der Türkei, Frank-
reich und Deutschland stellen in Uraufführungen ihre Sicht auf 
Frieden und Krieg vor und beziehen sich dabei auf Mauricio 
Kagel, einen Klassiker der Moderne, der sein Werk für Bläser 
und Schlagzeug 1978-79 während des Höhepunktes des 
Kalten Krieges komponierte. In seiner Nachbemerkung dazu 
schreibt Kagel: „Seit der Genfer Konvention ist es Musikern 
und Krankenhelfern in Uniform nicht gestattet, Waffen zu 
tragen. Dass die akustischen Werkzeuge meiner Zunft hier 
waffenähnliche Aufputschmittel sind, wird, weil die Wirkung 
ungefährlich erscheint, geflissentlich verschwiegen. Das 
Gegenteil ist der Fall: Musik kann sich in den Köpfen jener 
wirkungsvoll einnisten, die Sprengköpfe zu verwalten haben. 
Der Ausgang jedenfalls ist allseits bekannt.“

Alle neuen Kompositionen sind Aufträge des Staatstheaters 
Karlsruhe, gefördert von der Hoepfner-Stiftung.

Dirigent & Moderator Ulrich Wagner 
Mit Mitgliedern der Badischen Staatskapelle

Missed victories

The promenade concert leads into otherwise 
inaccessible areas of the State Theatre: In their 
premieres, three composers from Turkey, France 
and Germany present their views on peace and 
war, referring thereby to Mauricio Kagel, a classic 
of modernism, who composed his work for wind 
instruments and percussion in 1978-79, during 
an escalation of the Cold War. Kagel writes in 
his postscript: “Since the Geneva Convention, 
musicians and health workers in uniform are not 
allowed to carry arms. The fact that the acoustic 
instruments of my craft are weapon-like stimu-
lants is deliberately concealed, because their 
effect appears harmless. The opposite is true: 
Music can implant itself effectively in the minds of 
those, who manage warheads. In any case, the 
results are well known.”

Victoires manquées

Le concert itinérant emmène le public dans des 
endroits du Staatstheater qui habituellement 
ne sont pas accessibles: dans le cadre de 
premières, trois compositeurs venus de Turquie, 
de France et d’Allemagne présentent leurs visions 
de la paix et de la guerre, se référant dans leur 
démarche à Mauricio Kagel, un compositeur clas-
sique des temps modernes qui dans les années 
1978-1979, donc au plus fort de la guerre froide 
a composé son œuvre pour instruments à vent et 
percussion. Dans une remarque complémentaire, 
Kagel écrit: «La Convention de Genève interdit 
aux musiciens et aux infirmiers en uniforme de 
porter des armes. Comme leur effet semble 
inoffensif, on tait délibérément le fait que les outils 
acoustiques utilisés par ma corporation sont en 
l’occurrence des excitants assimilés à des armes. 
C’est le contraire: la musique peut s’incruster de 
manière efficace dans l’esprit de ceux qui gèrent 
des ogives. En tout cas, l’issue en est universelle-
ment connue.»

Mauricio Kagel

21.30 UHR

ORT
Staatstheater Karlsruhe, 
verschiedene Orte

EINTRITT 
13 € / 7 € 

i
Tel. 0721 – 933333
www.staatstheater. 
karlsruhe.de

VERANSTALTER
Staatstheater Karlsruhe

Sa, 
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 War Requiem 

... ? Shall life renew these bodies? ...

Zum Abschluss der 22. EUROPÄISCHEN KULTURTAGE 2014 
führen der Bachchor Karlsruhe und Cantus Juvenum begleitet  
von der Camerata 2000 das War Requiem des britischen 
Komponisten Benjamin Britten auf. 

Britten hatte die Totenmesse komponiert aus Anlass des  
Wiederaufbaus der Kathedrale von Coventry neben den Ruinen  
des mittelalterlichen, von deutschen Bombern zerstörten 
Gotteshauses. Er verwendete dafür außer dem Text der lateini-
schen Totenmesse Gedichte von Winfred Owen (1893 – 1918), 
der 1918 kurz vor Kriegsende in Frankreich gefallen ist.

Die Totenmesse in Verbindung mit den Texten von Winfred 
Owen, setzt den Schlusspunkt der 22. EUROPÄISCHEN 
KULTURTAGE 2014.

Benjamin Britten, War Requiem, 1961
Text: Totenmesse, lateinisch; Gedichte von Winfred Owen 

Mit Lydia Zborschil, Sopran; Bernhard Gärtner, Tenor; Thomas 
Laske, Bass; Cantus Juvenum Karlsruhe; Bachchor Karlsruhe 
– Camerata 2000; Leitung: Christian-Markus Raiser

... ? Shall life renew these bodies? ...

To conclude the 22nd FESTIVAL OF EUROPEAN 
CULTURE in 2014, the Karlsruhe Bach Choir and 
Cantus Juvenum, accompanied by Camerata 
2000, will play War Requiem by British compo-
ser Benjamin Britten. 

Britten composed the Requiem Mass on the  
occasion of the reconstruction of Coventry Cathe-
dral next to the ruins of its medieval predecessor, 
destroyed by German bombers. Apart from the 
Latin Requiem Mass, he used poems by Winfred 
Owen (1893 – 1918), who was killed in France in 
1918 shortly before the end of the war.

The Requiem Mass, in conjunction with the texts 
by Wilfred Owen, will conclude the 22nd  
FESTIVAL OF EUROPEAN CULTURE in 2014.

... ? Shall life renew these bodies? ...

Au terme des 22ème JOURNÉES CULTUREL-
LES EUROPÉNNES 2014, la chorale Bachchor 
de Karlsruhe et le Cantus Juvenum, accompa-
gnés de la Camerata 2000 présentent le War 
Requiem [Requiem de guerre] du compositeur 
britannique, Benjamin Britten. 

Britten avant composé ce requiem à l’occasion 
de la reconstruction de la cathédrale de Coventry, 
non loin des ruines du temple de l’époque médié-
vale, détruit par les bombes allemandes. Il a à cet 
effet eu recours au texte du requiem prononcé en 
latin des poèmes de Winfred Owen (1893 – 1918) 
qui était tombé en France en 1918, peu avant la 
fin de la guerre.

Le requiem, associé aux textes de Win-
fried Owen, marque le point final des 22ème 
JOURNÉES CULTURELLES EUROPÉNNES 
2014.

Christian-Markus Raiser dirigiert zum Abschluss der 22. EUROPÄISCHEN KULTURTAGE 2014 das War 
Requiem von Benjamin Britten. 

19.30 UHR

ORT
Evangelische Stadtkirche

EINTRITT 
27 € – 10 € 

i
0721 – 9204917
www.tickets-stadtkirche.de

So, 
25.05.14
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 George Tabori 100 

Szenen, Texte, Fotos zu Ehren des großen Theatermachers

Ein Schriftsteller muss immer ein Fremder sein

George Tabori würde am 24. Mai 2014 seinen 100. Geburts-
tag feiern. Geboren am Vorabend des Ersten Weltkrieges in 
Budapest, ging er nach dem Abitur als Hotelfachschüler nach 
Berlin. 1933 musste er als Jude vor den Nazis fliehen und 
zog 1935 nach London. Zwischen 1941 und 1943 arbeitete 
er als Auslandskorrespondent und britischer Spion in Sofia 
und Istanbul, Palästina und Ägypten. Sein Vater wurde 1944 
in Auschwitz ermordet, seine Mutter entkam der Deportation. 
Davon erzählt sein Stück „Mutters Courage“. 1947 ging Tabori 
als Drehbuchautor nach Hollywood, lernte Brecht, Feucht-
wanger und Thomas Mann kennen und wurde der Geliebte 
von Greta Garbo. 1955 kam er als Theaterautor nach New 
York und inszenierte 1969 erstmals in Deutschland. Mit seinen 
tragikomischen Stücken wie „Mein Kampf“ über den jungen 
Hitler vor dem Ersten Weltkrieg und „Die Goldberg- 
Variationen“ über die Erschaffung der Welt wurde er erst in 
hohem Alter berühmt. Bis 1990 leitete er in Wien das Theater 
„Der Kreis“, in dem ihm Generalintendant Peter Spuhler und 
Schauspieldirektor Jan Linders assistierten. Weggefährten und 
Ensemble-Schauspieler stellen den Dramatiker vor.

D Jan Linders, Jens Peters Mit Schauspielern des Staats-
theaters Karlsruhe und Gästen

Tabori Backstage

Der Berliner Fotograf Thomas Räse hat den ungarisch-ame-
rikanisch-jüdischen Theatermacher in den 1990er Jahren bei 
seiner Arbeit am Theater „Der Kreis“ und am Schiller Theater 
Berlin begleitet. Zum 100. Geburtstag zeigt das Staatstheater 
eine Ausstellung mit dessen atmosphärischen Portraits, Sze-
nenfotos und Probenreportagen, Eröffnung am 9.5. 22.00 Uhr.

George Tabori 100

George Tabori would celebrate his 100th birthday 
on 24 May 2014. Born on the eve of the First 
World War in Budapest, he went to Berlin to 
study hotel management after graduating from 
high school, As a Jew, he had to flee from the 
Nazis in 1933; he moved to London in 1935. His 
father was killed in Auschwitz in 1944, his mother 
managed to escape a deportation. His play 
“Mother‘s Courage” is devoted to these events. In 
1947 Tabori went to Hollywood as a screenwriter, 
where he met Brecht, Feuchtwanger and Thomas 
Mann, and became the lover of Greta Garbo. In 
1969 he staged plays in Germany for the first 
time. With his tragicomic plays, like “Mein Kampf“ 
about the young Hitler before the First World War, 
and “The Goldberg Variations“ about the creation 
of the world, he became famous only in old age.
The Berlin-based photographer Thomas Räse 
accompanied the theatre director in the 1990s. 
On the 100th Birthday, the State Theatre shows 
an exhibition with his atmospheric portraits, stage 
photos and rehearsal reports.

George Tabori 100

George Tabori aurait fêté ses cent ans le 24 
mai 2014. Né à la veille de la Première Guerre 
mondiale à Budapest, il est parti à Berlin après le 
baccalauréat pour faire une formation dans une 
école hôtelière. En 1933, il a dû fuir les nazis en 
raison de ses origines juives, et a élu domicile 
à Londres en 1935. Son père a été assassiné 
en 1944 à Auschwitz, sa mère ayant réussi à 
échapper à la déportation. Sa pièce de théâtre 
«Mutters Courage» [le courage de la mère] a pour 
objet ces évènements. En 1947, Tabori est parti à 
Hollywood et y a travaillé en tant que scénariste, 
fréquentant Brecht, Feuchtwanger et Thomas 
Mann et devenant l’amant de Greta Garbo. C’est 
en 1969 qu’il a pour la première fois réalisé une 
mise en scène en Allemagne. Avec ses pièces 
tragi-comiques, comme « Mein Kampf », pièce 
consacrés au jeune Hitler avant la Première Guer-
re mondiale et les «Die Goldberg-Variationen», 
portant sur la création du monde, il n’a connu la 
gloire que fort tard.
À l’occasion de son centième anniversaire, le 
Staatstheater montre une exposition avec des 
portraits, des photos de scènes et des reporta-
ges d’essai du photographe berlinois Thomas 
Räse.

George Tabori und Peter Spuhler in Wien 1990.

22 UHR
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 Menschen im Krieg 

„Die weißen Blätter“

Soldaten und Zivilisten, Gefangene, Verletzte und Sterbende, 
Frauen und Kinder – sie alle waren dem Krieg als Täter und / 
oder Opfer ausgeliefert. 32 Biographien des bislang einzigen 
kooperativen französisch-deutschen Ausstellungsprojekts zum 
Ersten Weltkrieg (s. S. 44) machen exemplarisch deutlich, wie 
der Waffengang alle Lebensbereiche in Baden und im Elsass 
erfasste und lange Zeit vergiftete. Hinter der Maske des Krie-
ges treten die Gesichter und Schicksale der Menschen hervor, 
die zum Frieden mahnen. 

Darunter sind Prominente wie die deutsch-jüdischen Chemiker 
Fritz und Clara Haber, die an der Technischen Hochschule 
Karlsruhe die Grundlage für die Entwicklung von Giftgasen 
legten, und der Straßburger Schriftsteller René Schickele, der 
im Krieg die pazifistische Monatsschrift „Die Weißen Blätter“ 
herausgab, aber auch bislang namenlose Bewohner der Regi-
on am Oberrhein. 

In einer Lesung stellen Schauspieler des Staatstheaters 
Tagebucheinträge, Briefe und andere private Texte aus der 
binationalen Wanderausstellung vor, die das Generallandes- 
archiv in Karlsruhe und die Archives Départementales in  
Colmar gemeinsam veranstalten. 

D Jens Peters; Mit Schauspielern aus dem Ensemble des 
Staatstheaters

People at war

The actors of the State Theatre will present a rea-
ding of diary entries, letters and other private texts 
from the bi-national travelling exhibition organized 
by the General State Archives in Karlsruhe and 
the Archives Départementales in Colmar. On the 
basis of private documents, 32 people who lived 
through the First World War on both sides of the 
Rhine, will be represented.

Vivre en temps de guerre

Dans le cadre d’une lecture, des comédiens 
du Staatstheater présentent des inscriptions 
au journal intime, des lettres et d’autres textes 
de nature personnelle, émanant de l’exposition 
itinérante binationale, organisée conjointement 
par le Service des Archives du Land de Karlsruhe 
et les Archives Départementales de Colmar. Des 
documents personnels donnent vie à 32 person-
nes qui ont vécu la Première Guerre mondiale de 
part et d’autre du Rhin.

Arbeiterinnen hinter der Front 1917/18

20 UHR
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 „Vorlesung am Abend ab-  

 gesagt. Morgens Einkäufe:    

 Revolver“ 

Literarische Reflexionen über den Krieg, Veranstaltungsreihe  

Von Ernst Jünger bis Karl Kraus

„Vorlesung am Abend abgesagt. Morgens Einkäufe: Re-
volver“ – so vermerkte es der Autor Ernst Stadler am 31. Juli 
1914, am Vorabend des Ersten Weltkrieges und so betitelt die 
Literarische Gesellschaft ihre Veranstaltungsreihe zu den 22. 
EUROPÄISCHEN KULTURTAGEN KARLSRUHE 2014, in der 
sie literarische Reflexionen über den Ersten Weltkrieg vorstellt.
Den Anfang macht der Heidelberger Literaturhistoriker 
Helmuth Kiesel unter dem Titel „Die Schlachtfelder werden 
transparent“. Der Herausgeber der historisch-kritischen Aus-
gabe von Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“, deren Text Jünger 
in mehreren Auflagen immer wieder geändert hat, zeigt, dass 
diese Änderungen – zum Beispiel vor dem Hintergrund der 
NS-Zeit – differenzierte Blicke auf Jüngers Haltungen zulassen.

Weitere Lesungen und Vorträge:

Mittwoch, 14.05.: Die Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts. – 
Der Erste Weltkrieg in der deutschen Literatur der 20er Jahre. 
Wolfgang Menzel, Karlsruhe.

Donnerstag, 15.05.: Wilhelm Klemm, Tot ist die Kunst. Briefe 
und Verse aus dem Ersten Weltkrieg. Buchvorstellung mit 
Hanns-Josef Ortheil.

Montag, 19.05.: Der totale Kriegsverweigerer. Auszüge aus 
Wilhelm Lehmanns Roman „Der Überläufer“ (1927), vorgestellt 
von Wolfgang Menzel.

Donnerstag, 22.05.: „Jahrgang 1902“ – Der Roman einer 
Generation, vorgestellt von Christian Klein.

Montag, 02.06.: „Extraausgabee – ! Ermordung des Thron-
folgers! Da Täta vahaftet!“ Ein Karl Kraus-Abend mit Daniel 
Kehlmann, Karl-Rudolf Menke liest ausgewählte Texte.

Literary Reflections on the War

“Lecture in evening called off. Morning  
shopping: revolver” - This is what the writer, 
Ernst Stadler, notes on the evening before the 
start of the First World War, and the what the 
Literary Society used as a title for its series of 
events on the 22nd FESTIVAL OF EUROPEAN 
CULTURE KARLSRUHE 2014, in which they 
present literary reflections on the First World War, 
with those words.

The Heidelberg literature historian Helmuth Kiesel 
starts the series under the title “The battlefields 
become transparent.” The editor of the histori-
cal-critical edition of Ernst Jünger‘s “Storm of 
Steel”, the text of which was changed by Jünger 
in several editions repeatedly, shows that these 
changes – for example, against the backdrop of 
the Nazi period – allow nuanced views on Jün-
ger’s attitudes. Other readings and lectures see 
German programme.

Des réflexions littéraires sur la guerre

«Le soir, j’ai annulé le cours. Le matin 
achats : révolver», notait l’écrivain Ernst Stadler 
le 31 juillet 1914, à la veille de la Première Guerre 
mondiale et c’est ainsi que la Literarische Gesell-
schaft [La Société littéraire] intitule son cycle de 
manifestations destiné aux «22ème JOURNÉES 
CULTURELLES EUROPÉNNES de Karlsruhe 
2014» dans le cadre desquelles elle présente 
des réflexions littéraires sur la Première Guerre 
Mondiale.

C’est l’historien de la littérature de Heidelberg, 
Helmuth Kiesel, qui inaugure ce cycle, avec le 
titre «Die Schlachtfelder werden transparent» [Les 
champs de bataille deviennent transparents]. 
L’éditeur de l’édition historique critique du livre 
de Ernst Jünger «In Stahlgewittern» [Dans des 
orages d’acier], texte que Jünger n’a cessé 
de modifier au fil des éditions montre que ces 
modifications, par exemple sur fond de natio-
nal-socialisme permettent d’avoir une vision plus 
nuancée des différentes attitudes arborées par 
Jünger. Autres lectures et conférences voir la liste 
Allemande.

Daniel Kehlmann

19 UHR

ORT
Museum für Literatur am 
Oberrhein

EINTRITT 
8 € / 6 € 
4 € Mitglieder Lit. Gesell-
schaft, Inhaber SWR2 
Kulturkarte

WEITERE TERMINE
Mi,  14.05.2014, 19.00 Uhr
Do,  15.05.2014, 20.00 Uhr
Mo,  19.05.2014, 19.00 Uhr
Do,  22.05.2014, 19.00 Uhr
Mo,  02.06.2014, 20.00 Uhr

i
Tel. 0721 – 1334087 
www.literaturmuseum.de

VERANSTALTER
Literarische Gesellschaft 
Karlsruhe

Mo, 
12.05.14
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Lesung

 „Saatfrüchte sollen nicht  

 vermahlen werden“ 

Lesung aus Tagebüchern und Briefen von Käthe Kollwitz

Kunst als „Waffe“ gegen das Leid

Dieses Goethewort bezeichnet Käthe Kollwitz als ihr Testament 
und setzt es unter eine ihrer letzten Lithographien – sie zeigt 
eine Mutter, die ihren Mantel beherrschend über ihre Kinder 
breitet, damit sie nicht in den Sog des Krieges geraten.
Gisela Straehle und Sibylle Dotzauer erinnern mit einer 
musikalischen Lesung aus deren Tagebüchern und Briefen 
an die sozial engagierte Grafikerin und Bildhauerin und ihren 
Kampf gegen den Krieg. Ihr jüngerer Sohn war 1914 gleich bei 
Kriegsbeginn gefallen. Er hatte sich freiwillig gemeldet und den 
Eltern die Erlaubnis dazu abgerungen. Sein Tod wird für Käthe 
Kollwitz zum Thema ihres Lebens. „Es ist genug gestorben, 
keiner darf mehr fallen.“ Im Zweiten Weltkrieg verliert sie auch 
ihren Enkel.

Käthe Kollwitz verwendet ihre Kunst bewusst als „Waffe“, mit  
der sie das Leiden der Menschen darstellt, unabhängig von 
der Zugehörigkeit zu Nationen, Weltanschauungen und Partei-
en. Ihr Leben lang hat Käthe Kollwitz Tagebuch geschrieben. 
Aus ihren Aufzeichnungen und Briefen ist eine Lesung mit 
Projektionen ihrer Werke entstanden. Passend dazu beschrei-
ben kritische Lieder die Kriegsbegeisterung, die Verzweiflung 
und die Not der Menschen. 

Texte Gisela Straehle, Musik Sibylle Dotzauer, Textzusammen-
stellung und Moderation Jutta Berendes

“Don‘t grind seed“

Käthe Kollwitz called these words of Goethe her 
will, and she placed them under one of her last 
lithographs – it shows a mother who spreads her 
coat over their children in a dominant manner, so 
they do not fall into the vortex of war.
Gisela Straehle and Sibylle Dotzauer recall  
the socially committed graphic artist and sculptress 
and her fight against the war with a musical 
reading from her diaries and letters. The youngest 
son of Käthe Kollwitz died in action in Flanders in 
October 1914. He volunteered, and wrested per-
mission from his parents. His death became for 
Käthe Kollwitz a central focus of her life. “Enough 
people are dying, no one must fall any more.“ 
During World War II, she also loses her grandson.

Käthe Kollwitz used her art consciously as a 
“weapon”, with which she represents the suffering 
of the people, regardless of their nations, ideo-
logies and parties. A reading with projections of 
her works was created based on her notes and 
letters. Käthe Kollwitz‘ Skulptur „Mutter mit totem Sohn“, von Harald 

Haacke auf 160 cm kopiert, in der Zentralen Gedenkstätte der 
Bundesrepublik Deutschland in der Neuen Wache in Berlin. 

20 UHR

ORT
Kulturzentrum Tollhaus

EINTRITT 
Vorverkauf 10 €,
Abendkasse 12 €,
ermäßigt 6 € 

i
Tel. 0721 – 964050
www.tollhaus.de

VERANSTALTER
Evangelische  
Erwachsenenbildung
Evangelische Stadtkirche

Di, 
13.05.14

ayant su arracher aux parents leur accord. Pour 
Käthe Kollwitz, sa disparition devient le thème de 
sa vie. «Il y a eu assez de morts, plus personne 
n’a le droit de tomber.» Au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, elle allait également perdre son 
petit-fils.

C’est à dessein que Käthe Kollwitz use de son 
art comme d’une «arme», au moyen de laquelle 
elle représente la souffrance des gens, et ce 
indépendamment de leur appartenance nationale, 
de leurs convictions et de leurs idéologies et de 
leurs adhésions à des partis politiques.

«Il ne faut pas broyer les semence»

Käthe Kollwitz a fait de ces mots de Goethe son 
testament, les inscrivant au bas de l’une de ses 
dernières lithographies, celle-ci montrant une 
mère qui étend de façon dominatrice son man-
teau sur ses enfants pour éviter que ceux-ci ne 
soient aspirés par la tourmente de la guerre.
Avec une lecture musicale s’appuyant sur ses 
journaux intimes et ses lettres, Gisela Straehle et 
Sibylle Dotzauer évoquent le souvenir de cette 
graphiste et sculptrice au fort engagement social, 
et son combat contre la guerre. Son plus jeune 
fils était tombé en 1914, dès les premières heures 
de la guerre. Il s’était engagé volontairement, 
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Lesung

 Karl Kraus: Die letzten  

 Tage der Menschheit 

Lesung mit Musik

Eine unbarmherzige Abrechnung

Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus gelten als 
unaufführbares Theaterstück, denn die Gesamtlänge entspricht 
in etwa der von Richard Wagners „Ring des Nibelungen“. Die 
Auseinandersetzung lohnt aber, sind sie doch eine gnadenlose 
Abrechnung mit den Gräueln des Ersten Weltkrieges. Dabei 
bezieht Kraus zahllose Facetten des Krieges mit ein und über-
höht sie ins Satirische und Groteske. 

Das Stück folgt keiner stringenten Handlung, sondern besteht 
aus rund 200 einzelnen Szenen mit völlig unterschiedlichem 
Personal. Von Wilhelm II. zum Normalbürger, vom Nörgler 
zum linientreuen Kriegsberichterstatter wie Ludwig Ganghofer. 
Kraus arbeitet in seiner Collagetechnik mit Mitteln der Realsa-
tire, um die gedankenlose Rücksichtslosigkeit, Dummheit und 
Verlogenheit der Kriegstreiber 1914 bloßzustellen. Das Drama 
endet mit der Stimme Gottes nach „langem Schweigen“:  
„Ich habe es nicht gewollt“.

Einzelne Kapitel des Stückes werden szenisch gelesen und 
musikalisch kommentiert und ergänzt. Das Trio aus den Musi-
kern Roman Rothen und Pirmin Ullrich sowie Sprecher Harald 
Schwiers ist ein seit über 15 Jahren eingespieltes Team.

A ruthless reckoning

The Last Days of Mankind by Karl Kraus 
was deemed impossible to stage, since its total 
length comes close to that of Richard Wagner‘s 
“The Ring of the Nibelung“. Nonetheless, it is 
worthwile to explore it, since it is a relentless 
reckoning with the atrocities of the First World 
War. Kraus addresses countless facets of the war 
and elevates them into a satire and a grotesque. 
The piece does not follow a stringent action, 
but consists of approximately 200 individual 
scenes with completely different characters. From 
Wilhelm II to the ordinary citizen, from naggers to 
war correspondents true to the party principles 
like Ludwig Ganghofer. In his collage technique 
Kraus employs the means of satire to expose the 
thoughtless recklessness, stupidity and hypocrisy 
of the 1914 warmongers. The drama ends with 
the voice of God following a “long silence“: 
“I did not want it.“

Individual chapters of the play are read in a scenic 
setting and musically annotated and supplemented.

Une mise en pièces

Les derniers jours de l’humanité de Karl 
Kraus sont réputés être une pièce de théâtre non 
jouable, car leur longueur intégrale correspond 
à peu près à celle de «l’Anneau du Nibelung» 
de Richard Wagner. Mais la fréquentation et la 
confrontation avec cette œuvre valent la peine, 
puisqu’elles constituent un règlement de comptes 
impitoyable avec les horreurs de la Première 
Guerre mondiale. Kraus intègre de nombreuses 
facettes de la guerre, les transportant dans un 
registre satirique et grotesque. La pièce n’obéit 
pas à une action rigoureuse mais se compose de 
quelque 200 scènes individuelles, peuplées de 
protagonistes toujours différents. De Guillaume II 
au citoyen lambda, du râleur au correspondant 
de guerre fidèle à la ligne politique, comme Lud-
wig Ganghofer. Dans le cadre de sa technique 
de collage, Kraus travaille avec les moyens de la 
satire réelle, afin de montrer le manque d’égards 
inconscient, la bêtise et l’hypocrisie ainsi que la 
fausseté des va-t-en-guerre en 1914.

Certains chapitres de la pièce sont lus sur scène, 
et commentés et complétés musicalement.

Sprecher Harald Schwiers lauscht nachdenklich den Klängen von Roman Rothen, Kontrabass,  
und Pirmin Ullrich, Saxophon

20.30 UHR

ORT
marotte Figurentheater

EINTRITT 
14 € / 12 € 

i
Tel. 0721 – 841555
www.marotte-figurentheater.de

VERANSTALTER
Harald Schwiers

Do, 
15.05.14
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Lesung

 Stefan Viering liest:  

 Endzeit Europa 

Kriegsbegeisterte und kriegskritische Texte deutschsprachiger 
Autoren 1914 - 1918 von Stefan Zweig bis Franz Kafka

Ein kollektives Tagebuch

Nie wurde so viel geschrieben wie 1914: Unzählige Briefe 
und Tagebucheinträge erzählen aus privater Perspektive vom 
Beginn und Verlauf eines erschütternden Krieges, des ersten 
modernen Krieges auf europäischem Boden. Sie berichten 
darüber, was Stefan Zweig, Robert Musil, Thomas Mann, 
Käthe Kollwitz, Otto Dix, Hermann Hesse und andere Künstler 
über Kriegsverlauf und Kriegsschuld dachten, über Niederlage 
und Revolution.

Kaum ein Künstler, kaum ein Intellektueller, der den Krieg im 
August 1914 nicht als reinigendes Gewitter, als notwendigen 
Anstoß zum gesellschaftlichen Umbruch begrüßt hätte. Der 
letzte Krieg lag über vierzig Jahre zurück, fast ein Jahrhundert 
war es her, dass fremde Truppen in Deutschland gestanden 
hatten. Doch spätestens mit dem Beginn des Stellungskriegs 
an der Westfront im Herbst 1914 war der Krieg nicht der 
vielbesungene ritterliche Kampf. Maschinelle Massenschlach-
ten ließen die Frage bald belanglos werden, welchen Idealen 
der Einzelne folgte, welche Uniform er trug. Die Chronik einer 
Wendezeit. Gelesen von Staatsschauspieler Stefan Viering, 
entsteht ein dichtes kollektives Tagebuch.

D Jens Peters Mit Sts. Stefan Viering

Collective Diary

Never before had so much been written as in 
1914: From a private perspective, countless 
letters and diaries tell us about the onset and 
course of a harrowing war, the first modern war 
on European soil. They report on what Stefan 
Zweig, Robert Musil, Thomas Mann, Käthe  
Kollwitz, Otto Dix, Hermann Hesse, and other 
artists thought about the course of war and war 
guilt, about defeat and revolution.

Few artists or intellectuals would not have 
welcomed the war in August 1914 as a cleansing 
thunderstorm, as a necessary impetus for social 
change. With the beginning of trench warfare on 
the Western Front in the autumn of 1914 the war 
stopped to be seen as a much-praised knightly 
fight. Automated mass battles soon made the 
question, what ideals the individual followed, 
what uniform he wore, irrelevant. The chronicle 
of a turning point. The reading by a state actor 
(Staatsschauspieler) Stefan Viering creates a 
dense collective diary.

Un journal collectif

On n’a jamais autant écrit qu’en 1914: d’innom-
brables lettres et inscriptions aux journaux intimes 
dépeignent d’un point de vue personnel le début 
et le déroulement d’une guerre bouleversante, la 
Première Guerre moderne sur le sol européen. 
Ils racontent ce que Stefan Zweig, Robert Musil, 
Thomas Mann, Käthe Kollwitz, Otto Dix, Hermann 
Hesse et d’autres artistes pensaient du dérou-
lement de la guerre et de la responsabilité pour 
cette guerre, de la défaite et de la révolution.

Rares sont les artistes et les intellectuels qui ne 
saluaient pas la guerre qui s’est déclenchée au 
mois d’août 1914 comme un orage purificateur, 
une impulsion nécessaire à des changements 
sociaux. Mais au plus tard au début de la guerre 
de position au front de l’Ouest à l’automne 1914, 
la guerre a cessé d’être un combat chevaleres-
que dont on chante les louanges. Bientôt la tuerie 
à l’échelle industrielle va ôter toute pertinence à la 
question des idéaux poursuivis par les différents 
individus et des uniformes qu’ils portent. La 
chronique d’un tournant. Lu par le comédien 
du Staatstheater Stefan Viering, on assiste à 
l’émergence d’un journal intime collectif, d’une 
grande densité.

Plakat zur Bilanz des Krieges im Fort Douaumont bei Verdun. 

21.30 UHR

ORT
Staatstheater Karlsruhe
Studio

EINTRITT 
10 € / 5 € 

i
Tel. 0721 – 933333
www.staatstheater. 
karlsruhe.de

VERANSTALTER
Staatstheater Karlsruhe

Fr, 
16.05.14
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Lesung

 Stefan Viering liest:  

 Befreite Welt 

H.G. Wells dachte die Atombombe voraus

Als hätte sich ein großes Fenster geöffnet

Der Brite Herbert George Wells gilt als Pionier der Science  
Fiction. Weltbekannt sind seine Romane „Die Zeitmaschine“ 
von 1895 und „Krieg der Welten“ von 1898. Mit dem Roman 
„The World Set Free“, deutsch Befreite Welt, nahm Wells 
1914 kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges die Entwick-
lung der Atombombe voraus und wurde so zu ihrem Namens-
geber. Er wurde dabei vom Buch „Die Natur des Radiums“ des 
englischen Chemikers Frederick Soddy inspiriert, das 1909 
den Erkenntnisstand zur Radioaktivität zusammenfasste.

Wells unterstützte den Ersten Weltkrieg und nannte ihn den 
„Krieg zur Beendigung aller Kriege“. 1918 wurde er für kurze 
Zeit Propagandaleiter gegen Deutschland im Crewe House, 
einer Abteilung des Ministeriums für Information. Er entwarf 
hier ein Schema zur Nachkriegsgestaltung Europas.

D Jens Peters; Mit Sts. Stefan Viering

The world set free

The Briton Herbert George Wells was a pioneer 
of science fiction. His novels “The Time Machine” 
from 1895 and “War of the Worlds” from 1898 
are universally known. In the novel “The World 
Set Free”, written in 1914, shortly before the 
outbreak of the First World War, Wells anticipated 
the development of the atomic bomb, and gave 
it its name this way. He was inspired by the book 
“The Nature of radium” by the English chemist 
Frederick Soddy, who summarized the state of 
knowledge about radioactivity in 1909.

Wells supported the First World War and called  
it “the war to end all wars”. In 1918 he was briefly 
appointed head of anti-German propaganda in  
Crewe House, a division of the Ministry of Infor-
mation. There he designed a scheme for the 
organisation of post-war Europe.

Le monde libéré

L’écrivain britannique Herbert George Wells est 
considéré comme le pionnier de la science fiction. 
Ses romans « La machine à remonter le temps» 
(1895) et «La guerre des mondes» (1898) sont 
mondialement connus. Avec le roman «The World 
Set Free» (titre français: «Le monde libéré») 
Wells a en 1914, peu avant que n’éclate la Pre-
mière Guerre mondiale anticipé le développement 
de la bombe atomique, lui donnant son nom. Il 
s’est inspiré du livre «La nature du radium», écrit 
par le chimiste anglais Frederick Soddy et qui en 
1909 faisant un résumé des connaissances de 
l’époque sur la radioactivité.

H.G. Wells

21 UHR

ORT
Staatstheater Karlsruhe
Studio

EINTRITT 
10 € / 5 € 

i
Tel. 0721 – 933333
www.staatstheater. 
karlsruhe.de

VERANSTALTER
Staatstheater Karlsruhe

Mo, 
19.05.14

Wells était un partisan de la Première Guerre 
mondiale, la décrivant comme étant «la guerre 
qui devait terminer toutes les guerres». En 1918, 
il était pendant quelque temps directeur de la 
propagande contre l’Allemagne auprès du Crewe 
House, un service rattaché au ministère de l’infor-
mation. C’est dans le cadre de ces activités qu’il 
a élaboré un plan sur l’aménagement de l’Europe 
d’après-guerre.
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Lesung

 Jazz & Literatur  

 „Die Waffen nieder“ 

Literarische Texte über den Pazifismus von Bertha von Suttner 
bis Malala Yousufzai

Nach „lieben“ ist „helfen“ das schönste Zeitwort der Welt

„Der nächste Krieg wird von einer Furchtbarkeit sein wie noch 
keiner seiner Vorgänger“, warnte Bertha von Suttner 1912 vor 
dem Ausbruch des nächsten Krieges. Mit ihrem pazifistischen 
Roman Die Waffen nieder! von 1889 lieferte sie einen der 
wichtigsten Beiträge zur Pazifismus-Debatte. Für die Gründung  
der Deutschen Friedensgesellschaft 1892 erhielt sie 1905 als 
erste Frau den Friedensnobelpreis. Texte Bertha von Suttners 
treffen in dieser Ausgabe von Jazz & Literatur auf die von 
Pazifistinnen von der Jahrhundertwende bis heute, wie von 
Oppositionspolitikerin und Friedensnobelpreisträgerin Aung 
San Suu Kyi, die vom Militärregime in Birma 21 Jahre zu Haus-
arrest verurteilt war, oder von der heute 16-jährigen Pakista-
nerin Malala Yousufzai, die 2009 erst elfjährig einen Blog über 
Gewalttaten der pakistanischen Taliban gegen die weibliche 
Bevölkerung begann und 2013 bislang jüngste Kandidatin 
für den Friedensnobelpreis war. Auch die Grünen-Politikerin 
Petra Kelly, die Karlsruher Chemikerin Clara Immerwahr, Frau 
des Giftgas-Erfinders Fritz Haber, die amerikanische Folksän-
gerin Joan Baez und die Frauenrechtlerin und Pazifistin Anita 
Augspurg, die als Zeitgenossin Bertha von Suttners als erste 
Frau im deutschen Kaiserreich in Jura promovierte und bereits 
um 1900 mit einer Frau zusammenlebte, kommen zu Wort. Die 
Antikriegstexte berühmter Frauen werden mit Jazzstücken aus 
weiblicher Feder umrahmt.

D Kerstin Grübmeyer; Mit Ronald Funke & Sts Eva Derleder
M: Sarah Lipfert (Gesang), Peter Lehel (Saxophon), Daniel 
Prandl (Piano)

After “to love”, “to help” is the most 
beautiful verb in the world

“The next war will be worse than any of the 
preceding ones”, warned Bertha von Suttner 
in 1912 before the outbreak of the next war. In 
1905, she was the first woman to receive the No-
bel Peace Prize for the establishment of the Ger-
man Peace Society. Texts by Berta von Suttner 
meet with the texts of pacifists, like the opposition 
politician and Nobel Peace Prize Laureate Aung 
San Suu Kyi, who was sentenced by the military 
regime in Burma for 21 years of house arrest, or 
the now 16-year-old Pakistani Malala Yousufzai, 
who in 2009, when she was only eleven years 
old, began to write a blog about violence of 
the Pakistani Taliban against the female popula-
tion. The Green Party politician Petra Kelly, the 
Karlsruhe chemist Clara Immerwahr, wife of the 
poison gas inventor Fritz Haber, the American 
folk singer Joan Baez and women‘s rights activist 
and pacifist Anita Augspurg have their say. The 
anti-war texts of famous women are framed with 
jazz tunes composed by women.

Après «aimer», «aider» est le plus  
beau verbe du monde

«En termes d’abomination, la prochaine guerre 
ne sera comme aucune des guerres qui l’ont 
précédée»: c’est en ces termes qu’en 1912 
Bertha von Suttner met en garde contre le 
déclenchement de la prochaine guerre. Pour avoir 
créé en 1892 la Société allemande pour la paix, 
elle fut en 1905 la première femme à obtenir le 
prix Nobel de la paix. Les textes de Bertha von 
Suttner rencontrent ceux de pacifistes, comme 
l’opposante et prix Nobel de la paix Aung San 
Suu Kyi, que le régime militaire birman a assignée 
à résidence pendant 21 ans ou comme la Pa-
kistanaise Malala Yousufzai, aujourd’hui âgée de 
seize ans qui en 2009 à l’âge de seulement onze 
ans faisait sur son blogue le récit des violences 
commises par les Talibans pakistanais contre la 
population féminine. Également la politicienne 

Malala Yousufzai

15 UHR

ORT
Staatstheater Karlsruhe
Mittleres Foyer

EINTRITT 
10 € / 5 € 

i
Tel. 0721 – 933333
www.staatstheater. 
karlsruhe.de

VERANSTALTER
Staatstheater Karlsruhe

So, 
25.05.14

écologiste Petra Kelly, la chimiste de Karlsruhe 
Clara Immerwahr, épouse de l’inventeur du gaz 
toxique Fritz Haber, la chanteuse américaine de 
folk Joan Baez et la défenseure des droits de la 
femme et pacifiste Anita Augspurg prennent la 
parole. Les textes anti-guerres de femmes célèb-
res sont présentés sur fond de musique de jazz, 
écrite par des femmes.
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Lesung

 Sei froh, dass Du nicht  

 hier bist 

Der Erste Weltkrieg in Briefen und Tagebucheinträgen  
deutscher und europäischer Schriftsteller

Waffengang als kulturgeschichtliche  
Entscheidungsschlacht

Die Nachricht vom Beginn des Krieges 1914 wurde mit großer 
Euphorie aufgenommen. Nach jahrelangem Frieden, in dem 
der grenzenlose Verkehr von Menschen, Meinungen und 
Waren zur Normalität in Europa wurde, sah man im Krieg 
eine reinigende Kraft, die den Patriotismus stärken würde. Es 
galt eine um sich greifende Verunsicherung im Hinblick auf 
allgemein akzeptierte soziale Werte zu beenden. Auch unter 
den Künstlern und Intellektuellen konnten sich nur wenige dem 
Sog der Kriegsbegeisterung widersetzen. Sie trugen wesent-
lich zur Meinungsbildung bei und deuteten den Waffengang 
als kulturgeschichtliche Entscheidungsschlacht. Im Gegensatz 
zu den öffentlich gehaltenen Reden oder publizierten Texten, 
vermitteln die privaten Töne der Tagebuch- und Briefaufzeich-
nungen, wie deutschsprachige Schriftsteller und Künstler 
diese Zeit erlebten. Erschreckend ist, wie aktuell die damalige 
Stimmung in einem auseinanderbrechenden Europa heute 
wieder geworden ist.

Be glad you‘re not here

The message of the outbreak of war in 1914 
was greeted with euphoric cheers. After years of 
peace, during which the limitless movement of 
people, goods and opinions became normality 
in Europe, the war was seen as a purifying force 
that would strengthen patriotism. The pervasive 
uncertainty with regard to generally accepted 
social values had to be ended. Even among 
artists and intellectuals, few could resist the wake 
of the war enthusiasm. They were instrumental 
in the formation of opinions, and understood the 
fighting as a cultural-historical decisive battle. In 
contrast to public speeches or published texts, 
private notes of diaries and letters convey how 
German-speaking writers and artists experienced 
that time. It is frightening how the mood then has 
once again become present today in a disinteg-
rating Europe.

Sois content de ne pas être ici

En 1914, la nouvelle du déclenchement de la 
guerre avait été accueillie dans la liesse. Après 
une période de paix qui avait duré de longues 
années et pendant laquelle la libre circulation des 
gens, des opinions et des marchandises était 
devenue normale en Europe, on attribuait à la 
guerre une vertu purificatrice qui avait vocation 
à renforcer le patriotisme. L’enjeu consistait à 
mettre fin à une incertitude qui ne cessait de se 
répandre et qui concernait des valeurs sociales 
généralement acceptées. Également parmi les 
artistes et les intellectuels, rares furent ceux qui 
surent se soustraire à l’enthousiasme suscité par 
la guerre. Ils ont dans une large mesure contribué 
à la formation de l’opinion, interprétant le conflit 
armé comme une bataille décisive en termes de 
culture et d’histoire. Contrairement aux discours 
publics ou aux textes publiés, le côté très 
personnel des récits contenus dans les journaux 
intimes et les lettres révèle comment les écrivains 
et les artistes de langue allemande ont vécu cette 
époque. Il est effrayant de constater à quel point 
l’ambiance de l’époque dans une Europe éclatée 
est de nouveau d’actualité de nos jours.

Die Badische Landesbühne

11 UHR

ORT
Badische Landesbühne
Bruchsal

EINTRITT 

 

i
Tel. 07251 - 7270
www.dieblb.de

VERANSTALTER
Badische Landesbühne 
Bruchsal

So, 
12.10.14
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Oper

 Doctor Atomic 

Oper von John Adams

Der Faust des Atomzeitalters

Nach den Massenvernichtungswaffen des Ersten Weltkrieges 
konnte man sich kaum eine Steigerung vorstellen, doch dann 
kam die Atombombe. Die Oper Doctor Atomic des amerika-
nischen Komponisten John Adams beschäftigt sich mit die-
sem Trauma des 20. Jahrhunderts. Die grandiose Inszenierung 
zeigt zunächst die Debatten unter den Vätern der Atombom-
be, um dann im zweiten Teil die Zeit vor der ersten Zündung 
ins Unendliche zu dehnen. „Man weiß, was passiert ist, doch 
wenn man die Zeit anhalten, zurückdrehen könnte, dann wäre 
vielleicht Hiroshima und Nagasaki nur ein Albtraum, den man 
beiseite schieben könnte. Doch wie sie wirklich sind, beweist 
uns Adams mit einer Musik, der ein nachgerade perverser 
Spagat gelingt zwischen brachialer Brutalität und endzeitlicher 
Schönheit.“ (Rheinpfalz) 

M John Adams L Peter Sellars ML Johannes Willig R Yuval 
Sharon B Dirk Becker K Sarah Rolke ANIMATION Benedikt 
Dichganz, Philipp Engelhardt & Andreas Grindler CH Ulrich 
Wagner D Bernd Feuchtner; Mit Katharine Tier, Dilara Baştar, 
Armin Kolarczyk / Gabriel Urrutia Benet, Lucas Harbour, Re-
natus Meszar, Steven Ebel/Max Friedrich Schäffer – Badische 
Staatskapelle und Badischer Staatsopernchor

Einführung jeweils 30 Minuten vor Beginn

The fist of the nuclear age

The opera Doctor Atomic by the American 
composer John Adams, dealing with the trauma 
of the 20th century, is not yet ten years old. The 
world trembled in the 1940s, wondering who 
would unleash a nuclear war. But the bomb was 
already controversial in the group around physi-
cist J. Robert Oppenheimer which carried out the 
first test in the Nevada desert. “We know what 
happened, but if you could stop the time, turn it 
back, then maybe Hiroshima and Nagasaki would 
be just a nightmare, which could be put aside. 
But Adams demonstrates what they really are, 
with a music that succeeds in making a virtually 
perverse balancing act between brute force and 
apocalyptic beauty.” (Rheinpfalz)

Le poing de l‘ère nucléaire

L’opéra Doctor Atomic, créé par le compositeur 
américain John Adams a été écrit il y a moins de 
dix ans et se consacre au traumatisme du 20ème 
siècle. Dans les années quarante, le monde trem-
blait à la question de savoir qui allait déclencher 
une guerre atomique. Mais la bombe atomique ne 
faisait déjà pas l’unanimité au sein du groupe de 
physiciens autour de J. Robert Oppenheimer, ce 
groupe effectuant le premier test dans le désert 
du Nevada. «On sait ce qui s’est passé mais si on 
pouvait arrêter, remonter le temps, alors Hiroshi-
ma et Nagasaki ne seraient peut-être plus qu’un 
cauchemar que l’on peut écarter. Mais avec sa 
musique, Adams nous montre à quel point ces 
évènements sont réels, la musique du compo-
siteur réussissant à faire le grand écart, que l’on 
qualifier de pervers entre une violence inouïe et 
une beauté de fin des temps.» (Rheinpfalz)

John Adams schrieb die Faust-Oper für das Atomzeitalter Katharine Tier (Kitty Oppenheimer), Armin Kolarczyk 
(Robert Oppenheimer)

15 UHR

ORT
Staatstheater Karlsruhe,
Großes Haus

EINTRITT 
42 € – 9,50 €

WEITERE TERMINE
Do,  15.05.2014, 19.30 Uhr
Mi,  21.05.2014, 19.30 Uhr
So,  25.05.2014, 19.00 Uhr 

i
Tel. 0721 – 933333
www.staatstheater. 
karlsruhe.de

VERANSTALTER
Staatstheater Karlsruhe

Sa, 
10.05.14
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Oper

 Die Passagierin 

Oper von Mieczysław Weinberg

Lisa reist mit ihrem Mann auf dem Dampfer nach Brasilien, als 
sie in einer Passagierin eine Frau zu erkennen meint, die sie 
längst tot geglaubt hat. Ihr Mann bekommt schließlich heraus, 
warum seine Frau so verstört ist: Sie war KZ-Wärterin und die 
Passagierin ihr polnisches Opfer. In Rückblicken erfahren wir, 
was im Zweiten Weltkrieg geschah. Die Oper von Mieczysław 
Weinberg ist eine der wichtigsten Entdeckungen der letzten 
Jahre. Intensive Musik vermittelt das Kräftemessen zwischen 
Täter und Opfer. Die zweite Inszenierung nach der Bregenzer 
Uraufführung findet im Bühnenbild des Künstlers Philipp Für-
hofer zu einer bildmächtigen Darstellung, die dank der ausge-
feilten Personenführung des Regisseurs Holger Müller-Brandes 
unter die Haut geht. „Das Publikum feiert nach einem Moment 
des betroffenen Schweigens das gesamte Ensemble mit inten-
sivem Beifall … zu Recht, denn diese Passagierin ist ein großer 
Opernabend abseits der gewohnten Pfade. Sehenswert!“ BNN

Begleitprogramm:
Gott und die Welt extra: Am Dienstag, 20. Mai, diskutieren 
Pfarrerin Kira Busch-Wagner, Chefdramaturg Bernd Feuchtner 
und die Sopranistin Christina Niessen mit dem Publikum über 
die ethischen Fragen der Oper Die Passagierin. Moderation 
Jürgen Ulmer, Kunst- und Theatergemeinde

M Mieczysław Weinberg L Alexander Medwedjew nach Zofia 
Posmysz ML Christoph Gedschold R Holger Müller-Brandes B 
& K Philipp Fürhofer D Bernd Feuchtner 
Mit Ks. Barbara Dobrzanska, Christina Niessen, Agnieszka 
Tomaszewska, Ks. Julia Mazur, Christina Bock, Dilara Baştar, 
Larisa Wäspy, Meike Etzold / Ks. Tiny Peters, Rebecca Raffell 
/ Susane Schellin, Cornelia Gutsche / Dagmar Landmann, Ka-
thrin Becker – Ks. Klaus Schneider, Andrew Finden, Luiz Molz, 
Steven Ebel, Alexander Huck/Yang Xu, Alessandro Gocht – 
Badische Staatskapelle und Badischer Staatsopernchor

Einführung jeweils 30 Minuten vor Beginn

The Passenger

On a steamboat trip with her husband to Brazil, 
Lisa seems to recognise a woman of whom she 
believed long since dead. Her husband eventually 
finds out why his wife is so upset: She was a 
concentration camp guard, and the passenger 
is her Polish victim. In flashbacks, we find out 
what happened in the Second World War. The 
opera by Mieczysław Weinberg is one of the most 
important discoveries of recent years. Intensive 
music conveys the trial of strength between the 
perpetrator and the victim. In the stage design 
of the arist Philipp Fürhofer, the second staging 
(after the premiere in Bregenz) finds a power-
ful representation, which gets under your skin 
thanks to the sophisticated role potrayals of the 
director Holger Müller-Brandes. “After a moment 
of silence, the audience celebrates the ensemble 
with intense applause ... rightly so, because this 
Passenger is a great opera evening off the beaten 
track. Well worth seeing!” (BNN)

La passagère

Accompagnée de son mari, Lisa est à bord 
d’un bateau à vapeur qui les emmène au Brésil 
lorsqu’elle croit reconnaître dans une passagère 
une vieille connaissance dont elle pensait qu’elle 
était morte depuis bien longtemps. Son mari 
finit par comprendre pourquoi sa femme est si 
troublée: elle était gardienne dans un camp de 
concentration et la passagère était sa victime 
polonaise. Des rétrospectives nous disent ce 
qui s’est passé au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. L’opéra de Mieczysław Weinberg est 
l’une des découvertes les plus importantes des 
dernières années. Une musique intense traduit le 
rapport de force entre bourreau et victime. Après 
la première de Bregenz, la deuxième présentation 
trouve dans le décor imaginé par l’artiste Philipp 
Fürhofer une représentation très évocatrice qui 
grâce à un guidage très étudié des protagonistes 
par le metteur en scène Holger Müller-Brandes 
ne laisse personne insensible. «Après un instant 
de silence ému, le public salue la compagnie de 
théâtre par des applaudissements frénétiques … 
à juste titre, car cette passagère est une formida-
ble soirée d’opéra qui sort des sentiers battus. À 
voir absolument!» (BNN)

Die wohl wichtigste Opern-Entdeckung der letzten Jahre: Weinbergs „Die Passagierin“ mit Barbara Dobrzanska als Marta

19.30 UHR

ORT
Staatstheater Karlsruhe,
Großes Haus

EINTRITT 
42,00 € – 9,50 €

WEITERER TERMIN
Fr, 16.05.2014, 19.30 Uhr 

i
Tel. 0721 – 933333
www.staatstheater. 
karlsruhe.de

VERANSTALTER
Staatstheater Karlsruhe

Di, 
13.05.14

„Wenn das Echo ihrer Stimmen verhallt, gehen wir zugrunde“
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Schauspiel

 Gas I & II 

Aus der sozialen Trilogie von Georg Kaiser
Koproduktion mit den Ruhrfestspielen 2013

Der Weltkrieg zwischen Blau und Gelb

Der Dramatiker Georg Kaiser wählte 1918 in den beiden 
expressionistischen Werken, die den Kern seiner „Sozialen Tri-
logie“ bilden, eine verwegen modellhafte Versuchsanordnung: 
Ein einziges Gaswerk deckt den gesamten Energiebedarf der 
Welt. Visionär werden alle Arbeiter gleichmäßig am Gewinn 
des Unternehmens beteiligt. Als es zu einem Störfall kommt, 
will der Besitzer, ein Milliardärssohn, aus der Gasproduktion 
aussteigen. Doch wovon sollen die Arbeiter leben, wenn nicht 
vom wertvollen Gas?

In zwei Teilen zeichnet Kaiser mit faszinierend expressiver 
Sprache das Bild einer Gesellschaft, die im Zwiespalt zwischen 
Risiko und Verantwortung die Grenzen des technischen Fort-
schritts auslotet.

Ausstatter Sebastian Hannak hat einen spektakulären Büh-
nenraum entworfen. Regisseur Hansgünther Heyme gilt seit 
Jahrzehnten neben Peter Stein als wichtigster Wegbereiter des 
deutschen Regietheaters. Nach 50 Jahren kehrt er nun ans 
Staatstheater zurück. 

R Hansgünther Heyme B & K Sebastian Hannak M Saskia 
Bladt D Tobias Schuster, Jan Linders; Mit Sts Eva Derleder,  
Cornelia Gröschel, Joanna Kitzl, Sascha Soydan – Jan 
Andreesen, Robert Besta, Ronald Funke, Andrej Kaminsky, 
Natanaël Lienhard, Jonas Riemer, Gunnar Schmidt

World War between Blue and Yellow

In 1918 playwright Georg Kaiser made a daring 
exemplary experiment with his two expressionist 
works that form the core of his “Social Trilogy”: A 
single gas facility covers the entire energy needs 
of the world. In a visionary move, all workers have 
an equal share in the profits of the company. 
When an accident occurs, the owner, a billionai-
re‘s son, wants to quit the gas production. But 
from what should the workers live, if not from the 
valuable gas?

In two parts, Kaiser uses an expressive language 
to create the image of a society which plumbs 
the depths of technical progress in the conflict 
between risk and responsibility.

Decorator Sebastian Hannak has designed a 
spectacular stage space. Director Hans Günther 
Heyme is seen, along with Peter Stein, as the 
most important pioneer of the German director‘s 
theatre. After 50 years, he now returns to the 
Staatstheater.

Une Guerre mondiale entre bleu et jaune

Dans les deux œuvres expressionnistes de 1918, 
celles-ci constituant le cœur de sa «Trilogie so-
ciale », l’auteur dramatique Georg Kaiser a opté 
pour une disposition d’essai d’un type audaci-
eux: une seule usine à gaz couvre l’ensemble 
des besoins énergétiques du monde. Dans une 
démarche visionnaire, tous les ouvriers participent 
de manière égale aux bénéfices de l’entreprise. 
Lorsqu’il se produit une panne, le propriétaire de 
l’usine, un fils de milliardaire veut se désengager 
de la production de gaz. Mais de quoi les ouvriers 
vont-ils vivre sinon du précieux gaz?

En deux parties, Kaiser fait dans un langage 
d’une force d’expression fascinante le portrait 
d’une société qui se retrouve prise entre le risque 
et la responsabilité d’explorer les limites du 
progrès technique.

Le décorateur Sebastian Hannak a imaginé une 
scène spectaculaire. Avec Peter Stein, le metteur 
en scène Hans-Günther Heyme est considéré 
depuis des décennies comme le plus import-
ant précurseur du théâtre de mise en scène 
allemand. Après 50 ans, il revient désormais au 
Staatstheater.

Ingenieur und Milliardärssohn: Jan Andreesen, Andrej Kaminsky

20 UHR, PREMIERE

ORT
Staatstheater Karlsruhe,
Kleines Haus

EINTRITT 
28 – 9 €

WEITERE TERMINE
So,  11.05.2014, 19.00 Uhr
So,  18.05.2014, 19.00 Uhr
Fr,  23.05.2014, 20.00 Uhr
So,  25.05.2014, 19.00 Uhr
Sa,  07.06.2014, 19.30 Uhr 

i
Tel. 0721 – 933333
www.staatstheater. 
karlsruhe.de

VERANSTALTER
Staatstheater Karlsruhe

Di, 
08.05.14
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Schauspiel

 100 DOKUMENTE 

Volkstheater-Projekt von Gerardo Naumann 
Uraufführung

24 Stunden Großes im Kleinen

Unser modernes Leben hinterlässt eine Spur von Dokumen-
ten. Nicht selten markieren sie entscheidende Wendepunkte, 
wie die Geburtsurkunde, mit der wir ein für alle Mal einen 
Namen bekommen, der erste Liebesbrief, der Mietvertrag für 
die erste eigene Wohnung, der Ehevertrag, das Testament. 
Andere Dokumente sind banaler, aber erzählen ebenso bedeu-
tende Geschichten: eine Reparaturrechnung, eine Spenden-
quittung für Amnesty International, ein Boarding Pass, eine 
Urlaubspostkarte, ein Strafzettel, eine ausgedruckte E-Mail, ein 
Kontoauszug, eine Todesanzeige. Und manche Schriftstücke 
zeugen von einem Konflikt, der das Leben bis heute beein-
flusst: die Kündigung, die Scheidungsurkunde, die Ausbürge-
rung, die Ladung zum Strafantritt.

Der argentinisch-deutsche Regisseur Gerardo Naumann bringt 
die Geschichten hinter diesen Dokumenten als Reihe von 
Solos auf die Bühne des Kleinen Hauses. In der Langzeit-Per-
formance erzählen Karlsruherinnen und Karlsruher nicht nur 
Erlebtes und Vergangenes sondern sie wagen sich auch an Er-
dachtes und Visionäres. Da der Erste Weltkrieg der erste echte 
24-Stunden-Krieg der Weltgeschichte war, findet auch die 
Performance rund um die Uhr statt. Zutritt ist jederzeit möglich!

R Gerardo Naumann CO-R Jakob Weiss, Frederik Tidén  
D Michael Nijs, Rechercheleitung Michael Nijs, Ines Wuttke, 
Recherchemitarbeit Gloria Hasnay, Heidi Herzig, Laura  
Morcillo, Natalie Schmidt
Mit: 100 Karlsruherinnen und Karlsruhern

100 DOCUMENTS

Our modern life leaves a trail of documents. Often 
they mark key turning points, such as the birth 
certificate which fixes our name once and for 
all, the first love letter, the lease contract for the 
first home, the marriage contract, the will. Other 
documents are more banal: a repair invoice, a 
donation receipt for Amnesty International, a 
boarding pass, a holiday postcard, a traffic ticket. 
And some documents are evidence of a conflict 
that affects the lives to this day: a dismissal, a 
divorce certificate, expatriation, court summons.

The Argentinian-German director Gerardo 
Naumann brings the stories behind these 
documents to the stage of the Kleines House as 
a series of solos. In the long-term performance, 
the inhabitants of Karlsruhe not only narrate their 
experiences and their past, but they also venture 
to approach the fictional and the visionary. Since 
the First World War was the first true 24-hour war 
in world history, the performance is also around 
the clock. Entry possible at all times.

100 DOCUMENTS

Notre vie moderne laisse des traces, à savoir 
sous forme de documents. Souvent, ceux-ci 
marquent un tournant décisif, comme l’acte de 
naissance qui nous donne une fois pour toutes 
un nom, la première lettre d’amour, le contrat de 
location pour le premier appartement personnel, 
le contrat de mariage, le testament. D’autres 
documents sont plus banals: une facture de 
réparation, une quittance de don pour Amnesty 
International, une carte d’embarquement. Et 
certains écrits illustrent un conflit qui influence la 
vie jusqu’à maintenant: le licenciement, l’acte de 
divorce, l’expatriation.

Le metteur en scène germano-argentin Gerardo 
Naumann amène sur la scène du Kleines Haus 
les histoires qui se cachent derrière ces docu-
ments sous forme de solos. Dans le cadre d’une 
performance de longue durée, des habitants 
et des habitantes de Karlsruhe ne font pas 
uniquement le récit du vécu et du passé mais 
ils osent aussi se lancer dans l’imagination et se 
projeter dans des visions. Comme la Première 
Guerre mondiale fut la première véritable guerre 
de vingt-quatre heures de l’histoire universelle, la 
performance a également lieu 24 h/24. L’accès 
est toujours possible!

Ursula Leuchte-Wetterling, 100 Dokumente.

AB 17 UHR,  
URAUFFÜHRUNG

EINLASS  
JEDERZEIT

ORT
Staatstheater Karlsruhe,
Kleines Haus

EINTRITT 
15 € / 10 €

WEITERE TERMINE
Fr, 16.05.2014, ab 17 Uhr, 
Einlass jederzeit
Sa, 24.05.2014, ab 17 Uhr, 
Einlass jederzeit 

i
Tel. 0721 – 933333
www.staatstheater. 
karlsruhe.de

VERANSTALTER
Staatstheater Karlsruhe

Sa, 
10.05.14
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Schauspiel

 Männerphantasien 

von Patrick Wengenroth nach Klaus Theweleit, Uraufführung

„Mit allen Maschinen in den Krieg, um alles, was wir sind 
und werden können, zu erfahren, das ist die Parole“

„Eines der spannendsten, fantasievollsten und inspiriertesten 
wissenschaftlichen Bücher“ nannte die „Weltwoche“ Klaus 
Theweleits groß angelegte Untersuchung des faschistischen 
Männertyps und seine Formierung auf den Schlachtfeldern des 
Ersten Weltkrieges. Ende der 70er Jahre beschritt Theweleit 
durch seine unkonventionelle Sprache und seine an der Pop-
kultur geschulte Herangehensweise neue Wege in der Faschis-
mus- und Geschlechterforschung. Heute ist seine Überprüfung 
des von Trieben, Lust und Genuss „bedrohten“ Mannes, seiner 
Angstphantasien und seines Machtstrebens aktueller denn je.  

Theweleit lehrte bis 2008 als Professor für Kunst und The-
orie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in 
Karlsruhe. Die Männerphantasien liefern einen reichen 
Materialschatz für den Berliner Regisseur Patrick Wengenroth, 
dessen intelligent-ironische Zitat-Montagen zwischen Schau-
spiel, Performance, Philosophie und Pop u. a. an der Berliner 
Schaubühne und am Berliner Hebbel am Ufer zu sehen waren. 
In Karlsruhe brachte er zuvor „Du musst dein Leben ändern“ 
nach Peter Sloterdijk zur Uraufführung. 

R Patrick Wengenroth Künstlerische Mitarbeit Vivien Mahler  
B & K Sabine Kohlstedt M Matthias Kloppe D Kerstin  
Grübmeyer; Mit Veronika Bachfischer, Antonia Mohr, Ursula 
Grossenbacher, Lisa Schlegel, Klaus Cofalka-Adami

Male Fantasies

“One of the most exciting, most imaginative and 
most inspiring scientific books”, so “Weltwoche” 
about the Klaus Theweleit’s large-scale investiga-
tion of the fascist‘s ideal of masculinity and its 
formation on the battlefields of the First World 
War. In the late 70s Theweleit pioneered new 
ways in the research of fascism and gender by 
his unconventional language and his approach, 
trained in pop culture. Today, his insight of the 
man 
“threatened” by instincts, desire and pleasure, 
of his nightmarish phantasms and his quest for 
power, is more relevant than ever. 

Until 2008, Theweleit taught as a professor of art 
and theory at the State Academy of Fine Arts in 
Karlsruhe. The Male Fantasies provide a rich 
material for the Berlin director Patrick Wengen-
roth.

Fantasmes masculins

Le journal «Weltwoche» disait de cette vaste 
étude de Klaus Theweleit sur le modèle masculin 
prôné par le fascisme et sa constitution sur 
les champs de bataille de la Première Guerre 
mondiale que «c’est un des livres scientifiques 
les plus passionnants, les plus imaginatifs et les 
plus inspirés». À la fin des années soixante-dix, 
Theweleit a exploré par son langage non conven-
tionnel et son approche formée à la culture pop 
de nouvelles voies dans l’étude du fascisme et 
des genres. Aujourd’hui son analyse de l’homme 
«menacé» par des pulsions, le désir et le plaisir, 
ses fantasmes angoissés et sa soif de pouvoir est 
plus que jamais d’actualité. Jusqu’à 2008, 

Theweleit a été professeur d’art et de théorie 
auprès de l’Académie d’État des beaux-arts de 
Karlsruhe. Les Fantasmes masculins constitu-
ent un riche fonds de matériaux pour le metteur 
en scène berlinois Patrick Wengenroth.

Klaus Cofalka-Adami als Klaus Theweleit und Ursula Grossenbacher. 

20 UHR

ORT
Staatstheater Karlsruhe
Studio

EINTRITT 
13 € / 7 € 

i
Tel. 0721 – 933333
www.staatstheater. 
karlsruhe.de

VERANSTALTER
Staatstheater Karlsruhe

Sa, 
10.05.14
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Schauspiel

 In Zeiten des Krieges?  

 und danach! 

Theaterstück von Georg-Achim Mies, Gastspiel

„Rangabzeichen aus Fleisch und Blut“

In fünf Monologen stellen fünf historische und literarische Figuren  
ihre begeisterte Teilnahme an Kriegen vor. Zum Spektrum 
ihres Handelns und Sinnierens über den Krieg gehört: nicht 
eingestandene Feindesliebe, Lust an sadistischer Grausam-
keit, literarisch-ästhetische Feier des Krieges. Dieses Verhalten 
bespöttelt, benörgelt und beschämt der Gefreite Jaroslav mit 
beißendem Witz. Der kriegsmüde Soldat, von seinem Leutnant 
beschimpft als „abgestorbener Gehirnstrudel“, wird Ursache 
für die Erfüllung des Menschheitstraumes: Abschaffung aller 
Kriege!

Das Textmaterial stammt aus Theaterstücken von Friedrich 
Schiller, Tagebüchern von Ernst Jünger, Romanen von  
F.T. Marinetti und Jaroslav Hašek sowie Presseberichten über 
die Irakkriege. Die Texte wurden von Autor und Regisseur 
Georg-Achim Mies zitiert und überschrieben. Es spielt der 
Berliner Film- und Theaterschauspieler Günter Barton, der in 
den 1990er Jahren u. a. mit George Tabori arbeitete.

Text & Regie Georg-Achim Mies; Mit Günter Barton

In times of war ... and after!

In five monologues, five historical and literary 
figures describe their enthusiastic participati-
on in wars. The spectrum of their actions and 
musings about the war includes: concealed love 
of one‘s enemies, pleasure from sadistic cruelty, 
literary-aesthetic celebration of the war. The 
corporal Jaroslav ridicules, criticises and puts to 
shame this behaviour with biting wit. The war-we-
ary soldier, insulted by his lieutenant as a “dead 
strudel of a brain”, will cause the fulfilment of the 
dream of mankind: Abolition of all wars!
The text material comes from plays by Friedrich 
Schiller, diaries of Ernst Jünger, novels by F.T. 
Marinetti and Jaroslav Hašek, as well as press 
reports about the Iraq wars. The texts were quo-
ted and overwritten by author and director G.-A. 
Mies. Günter Barton, the Berlin film and theatre 
actor, who worked, among others, with George 
Tabori in the 1990s plays the role.

Par temps de guerre? et après!

Au fil de cinq monologues, cinq personnages 
historiques et littéraires présentent leur implication 
enthousiaste dans la guerre. Leur agir et leurs 
réflexions sur la guerre incluent également un 
amour inavoué de l’ennemi, le plaisir procuré par 
une cruauté teintée de sadisme, une célébrati-
on littéraire et esthétique de la guerre. Avec un 
humour décapant, le soldat de première classe 
Jaroslav se moque et voue à l’opprobre ce com-
portement. Ce soldat, lassé de la guerre, que son 
lieutenant traite de «abgestorbener Gehirnstru-
del» [strudel cérébral mort] est à l’origine de la 
réalisation du rêve de l’humanité: la suppression 
de la guerre!
Les textes sont empruntés à des pièces de théât-
re de Friedrich Schiller, à des journaux intimes 
d’Ernst Jünger, à des romans de F.T. Marinetti et 
de Jaroslav Hašek ainsi qu’à des articles de jour-
naux couvrant la guerre d’Irak. Les textes ont été 
cités et intitulés par l’auteur et metteur en scène 
G.-A. Mies. La pièce est jouée par le comédi-
en de cinéma et de théâtre Günter Barton, qui 
dans les années quatre-vingt-dix a, entre autres, 
travaillé avec George Tabori. Günter Barton
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Schauspiel

 Billy Bishop steigt auf 

Ein Heldenlied aus dem Ersten Weltkrieg von John Gray  
und Eric Peterson. Aus dem kanadischen Englisch von Hans 
Magnus Enzensberger.

„Glitzernd dreht sich der Propeller 
In den Wolken stirbst du schneller“

Das in Kanada berühmte Episoden-Musical haben John Grey 
und Eric Peterson ursprünglich für einen Schauspieler und 
einen Pianisten geschrieben. In der Regie von Leonhard Kop-
pelmann setzt die Radiofassung des SWR auf drei Darsteller 
und die Musik einer kleinen Combo. 

Im Zentrum steht die historische Figur des William Avery 
Bishop und die Geschichte seines Aufstiegs vom kanadischen 
Hinterwäldler zum gefeierten Kriegshelden und Luftmarschall 
der britischen Air Force während des Ersten Weltkrieges. 
Bishop, zu Kriegsbeginn völlig naiv und ahnungslos, will raus 
aus den französischen Schützengräben und den elenden 
Schlammschlachten entkommen. Sein Blick geht nach oben, 
zu den vermeintlich ritterlichen Luftkämpfen. Tatsächlich wird 
Bishop eher zufällig als geplant der „erfolgreichste“ Jagdpilot 
des Ersten Weltkrieges. Er holt mehr feindliche Flugzeuge vom 
Himmel als sein großer Gegenspieler, der „Rote Baron“ Freiherr 
von Richthofen. 

Das Musical, erfolgreich am Broadway und in England, ist eine 
ebenso satirische wie bissig-melancholische Entlarvung des 
Mythos vom „anständigen“ Krieg.

R Leonhard Koppelmann  
Mit Henning Nöhren, Ilja Richter, Ursula Grossenbacher,  
Arrangements und ML Peter Kaizar
Produktion: SWR 2014

Billy Bishop goes to war

The famous Canadian episodic musical was ori-
ginally written for one actor and a pianist by John 
Grey and Eric Peterson. Directed by Leonhard 
Koppelmann, the radio version of SWR relies on 
three actors and the music of a small combo. 

The focus is the historical figure of William Avery 
Bishop and the story of his rise from Canadian 
hillbilly to Air Marshal of the British Air Force 
during World War II. Bishop, completely naive 
and clueless at the beginning of the war, tries to 
escape the miserable battles in the mud. His gaze 
goes up to the supposedly knightly air battles. In 
fact, Bishop becomes the “most successful” figh-
ter pilot of the First World War, more by accident 
than design. 

The Musical had success on Broadway and in 
England. It is a satirical, and a sardonic-melan-
cholic debunking of the myth of a “decent” war.

L‘ascension sociale de Billy Bishop

Initialement, John Grey et Eric Peterson avaient 
écrit cette comédie musicale en épisodes, très 
connue au Canada pour un comédien et un pia-
niste. Sous la direction de Leonhard Koppelmann, 
la version radio proposée par le SWR fait appel 
à trois acteurs et à la musique jouée par un petit 
groupe. 

Au centre se trouvent le personnage historique de 
William Avery Bishop et le récit de son ascen-
sion de rustre canadien au rang de pilote de 
l’aviation britannique pendant la Première Guerre 
mondiale. Bishop qui au début de la guerre est 
complètement naïf et ignorant veut échapper aux 
misérables rivalités. Son regard se tourne vers le 
haut, vers les combats aériens, réputés chevale-
resques. En réalité c’est plutôt par hasard que par 
intention que Bishop devient le pilote de chasse 
qui a connu «le plus grand succès» au cours de la 
Première Guerre mondiale. 

La comédie musicale qui a séduit un large public 
à Broadway et en Angleterre est un arrachage de 
masques satirique, décapant et mélancolique du 
mythe de la guerre «honorable».

Billy Bishop vor einem Doppeldecker. 

20 UHR, PREMIERE
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Schauspiel

 Ich war 1914 fünfund-  

 zwanzig 

Volkstheater-Produktion der Seniorentheatergruppe BaSta

Das Dasein als solches ist eine akrobatische Leistung

Tagebuchaufzeichnungen der Eltern und Großeltern, Berichte 
aus den Schützengräben, Briefe aus der Heimat: die Senioren-
theatergruppe BaSta und ihr Regisseur Jochen Wietershofer 
haben sich auf historische Spurensuche begeben. Der Mensch 
als Individuum, dessen immer schon problematische Existenz 
in Kriegszeiten einer weitaus stärkeren Prüfung unterworfen 
wird, reagiert auf diese Ausnahmesituation: Halt suchend, 
den Krieg verklärend und symbolisch überhöhend, warnend, 
parodierend, sich an das Zuhause klammernd, das Gesche-
hen als ungeheuerlich begreifend. Was bewegt den Menschen 
in solchen Zeiten? 

Ausgehend von dem Satz des Karlsruher Philosophen Peter 
Sloterdijk, dass das „Dasein als solches eine akrobatische 
Leistung ist“, versucht die Volkstheatergruppe, die Gescheh-
nisse des Ersten Weltkrieges begreifbar zu machen: ein 
kafkaesker „Hochseilakt“ – mal realistisch, mal satirisch, mal 
absurd.

R & B Jochen Wietershofer K Ensemble 
Mit Dietlinde Ade, Karin Pitzer, Lucia Wegner, Norbert Frensch, 
Erhard Hottenroth

I was twenty-five in 1914

Diaries of parents and grandparents, reports  
from the trenches, letters from home: the senior 
citizens‘ theatre group BaSta and its director  
Jochen Wietershofer, set out on a search for clues.  
The human being as an individual, whose already 
problematic existence, is subjected to a much 
stronger test in times of war, reacts to this excep-
tional situation: he seeks support, glorifies and 
symbolically heightens the war, warns, parodies, 
clings to his home, and understands what is 
happening as outrageous. What motivates people 
at such times? 

Starting from the sentence of the Karlsruhe 
philosopher Peter Sloterdijk, that the “existence 
as such is an acrobatic performance,” the Volks-
theater (“People‘s Theatre”) group tries to make 
the events of the First World War tangible: a Kaf-
kaesque “tightrope walk” – sometimes realistic, 
sometimes satirical, sometimes absurd.

En 1914, j‘avais vingt-cinq ans

Des inscriptions aux journaux intimes des parents 
et des grands-parents, des récits des tranchées, 
des lettres venant de la patrie: la compagnie de 
théâtre de personnages âgées BaSta et son met-
teur en scène Jochen Wietershofer se sont mis 
à la recherche de traces historiques. Pendant la 
guerre, l’existence de l’homme comme individu, 
existence qui de toute manière a toujours été 
problématique est soumise à une épreuve d’une 
toute autre dimension, l’homme comme individu 
réagissant à cette situation exceptionnelle: il cher-
che un appui, il transfigure la guerre et lui confère 
une dimension symbolique, il met en garde, il 
parodie, il se raccroche à son chez-soi, saisissant 
le cours des évènements dans sa monstruosité. 
Qu’est-ce qui anime l’homme en ces temps? 

À partir de la déclaration du philosophe de Karls- 
ruhe Peter Sloterdijk, affirmant que «l’existence 
en soi relève de la performance acrobatique», la 
compagnie du théâtre populaire tente de rendre 
tangibles les évènements de la Première Guerre 
mondiale: «n exercice de haute voltige» kafkaïen: 
tantôt réaliste, tantôt satirique, tantôt absurde.

Ich war 1914 fünfundzwanzig

18 UHR, PREMIERE
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Schauspiel

 Rechtsmaterial 

Ein NSU-Projekt von Jan-Christoph Gockel und Konstantin 
Küspert. Uraufführung

„Heute ist nicht alle Tage, ich komm‘ wieder, keine 
Frage“

Beate Zschäpe schweigt. Was geschah in der konspirati-
ven Wohnung des NSU? Wie entwickeln sich Menschen zu 
rassistischen Mördern? Wie radikalisierte sich die Gruppe in 
Richtung eines Terrorismus von rechts, der seit Jahren die 
Grenzen der Vorstellungskraft der deutschen Öffentlichkeit wie 
auch der Ermittlungsbehörden sprengt? In Zusammenarbeit 
mit der Bundesanwaltschaft, die in allen Terrorismusfällen er-
mittelt, nähern sich Regisseur Jan-Christoph Gockel und Autor 
Konstantin Küspert dem unfassbaren Phänomen Rechtsterro-
rismus und seiner Vorgeschichte, die bis in die Zeit unmittelbar 
nach dem Ersten Weltkrieg reicht.

Jan-Christoph Gockel inszeniert an der Berliner Schaubühne, 
am Theater Bern, dem Staatstheater Mainz sowie den Thea-
tern von Heidelberg und Bonn. Konstantin Küspert studierte 
Germanistik, Philosophie, Politikwissenschaft und Theater-
wissenschaft in Regensburg und Szenisches Schreiben an 
der Universität der Künste Berlin. Seine Kurzdramen „von der 
zukunft“ und „maschine stadt mensch“ schrieb er im Auftrag 
des Staatstheaters für das 1. Karlsruher Dramatikerfestival 
Stadt der Zukunft. Mit seinem Stück „mensch maschine“ war 
er zum Heidelberger Stückemarkt 2013 eingeladen. Seit der 
Spielzeit 13/14 ist Küspert Schauspieldramaturg am Staats-
theater Karlsruhe.

R Jan-Christoph Gockel B Julia Kurzweg K Sophie du Vinage 
V Florian Rzepkowski D Konstantin Küspert; Mit Sophia Löffler 
– Simon Bauer, Daniel Friedl, Ronald Funke, Thomas Halle, 
Matthias Lamp, Thiemo Schwarz

“Today is not the end; I‘ll be back, no 
doubt of that”

Beate Zschäpe is silent. What took place in the 
conspiratorial NSU apartment? What is it that 
turns people into racially motivated murderers? 
How did this group radicalise itself towards a form 
of right-wing terrorism which, over a period of 
many years, exceeded the powers of imagination 
of both the German public and the investigating 
authorities? In cooperation with the Federal 
Prosecution Office, which investigates all cases of 
terrorism, director Jan-Christoph Gockel and au-
thor Konstantin Küspert approach the incompre-
hensible phenomena of right-wing terrorism and 
its past history, which dates back to the period 
immediately after the First World War.
Gockel has staged productions at the Berliner 
Schaubühne, Theater Bern, Staatstheater Mainz 
and the theatres of Heidelberg and Bonn. Küspert 
studied German philology, philosophy, political 
science and theatre studies in Regensburg and 
dramatic writing at the Universität der Künste 
(University of Fine Arts) Berlin. Since the 13/14 
season Küspert has been dramatic advisor at the 
Staatstheater.

«Je n‘ai pas encore dit mon dernier mot;  
je reviendrai, cela ne fait pas de doute»

Beate Zschäpe se terre dans son silence. Qu’est-
ce qui s’est passé dans l’appartement clandestin 
de l’organisation terroriste d’extrême droite NSU? 
Comment des gens deviennent-ils des tueurs ra-
cistes? Comment un groupe peut-il se radicaliser 
au point de devenir un groupuscule de terrorisme 
d’extrême droite, un terrorisme dont l’ampleur 
dépasse depuis des années aussi bien les limites 
de l’imagination de l’opinion publique allemande 
que celle des enquêteurs? Dans le cadre d’un 
travail commun mené avec le procureur de la 
république qui enquête dans tous les cas de 
terrorisme, le metteur en scène Jan-Christoph 
Gockel et l’auteur Konstantin Küspert tentent 
d’approcher l’inconcevable phénomène du ter-
rorisme d’extrême droite et ses antécédents qui 
remontent jusqu’à l’époque qui a immédiatement 
suivi la Première Guerre mondiale.
Gockel travaille à la Berliner Schaubühne, au 
théâtre de Berne, au Staatstheater de Mayence 
ainsi qu’aux théâtres de Heidelberg et de Bonn. 
Küspert a fait entre autres des études d’écriture 
scénique à l’Université des Arts de Berlin. Depuis 
la saison 13/14, Küspert est dramaturge auprès 
du Staatstheater.

Sophia Löffler spielt Alexandra / Beate Zschäpe.
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Schauspiel

 Die Geschichte vom  

 Soldaten.  

 Strawinsky:Animated 

Von Igor Strawinsky

„Und er geigte auf der Stelle / den Soldat hinab zur Hölle“

Ein junger Soldat bekommt 14 Tage Heimaturlaub und macht 
sich auf den Weg in sein Dorf, um seine Verlobte wiederzu-
sehen. Doch auf dem Weg dorthin begegnet er dem Teufel, 
der ein Buch, das Reichtum verspricht, gegen die Geige des 
Soldaten eintauschen möchte. Aber beide können mit den neu 
gewonnen Gegenständen nichts anfangen und so verbringen 
sie drei Tage im Hause des Teufels, um sich gegenseitig im 
Spielen und Lesen zu unterrichten. Doch in Wirklichkeit ver-
bringt der Soldat nicht drei Tage sondern drei Jahre im Haus 
des Teufels. Als er sich endlich auf den Weg macht, merkt er, 
dass der Teufel ein falsches Spiel mit ihm getrieben hat, und 
das Unglück nimmt seinen Lauf… 
Der Russe Igor Strawinsky und der Schweizer Charles Ferdi-
nand Ramuz schrieben ihr Musiktheater im Kriegsjahr 1917. 
Unter der Leitung des jungen Regisseurs Daniel Pfluger - im 
Staatstheater Karlsruhe sind von ihm die Inszenierungen „Dino 
und die Arche“, „Alice“, „Ein Sommernachtstraum“ zu sehen 
- werden Kammermusik, Schauspiel, Erzählung, Tanz mit 
Animationen des Animationskollektiv Motionfruit miteinander 
verwoben.

ML Miguel Pérez Iñesta, R & Che Daniel Pfluger, Animationen 
motionfruit, VJ Joscha Haupt
Mit Isa Weiß – Uwe Topmann und das Kammer-Ensemble des 
PODIUM Festivals Esslingen

The Soldier‘s Tale

A young soldier gets 14 days home leave and is 
on his way to his village to see his fiancée. But 
on the way there he meets the devil who wants 
to trade a book that promises wealth against the 
soldier’s violin. But both can do nothing with the 
newly acquired items, so the two spend three 
days in the house of the devil, to teach each 
other to play and to read. But in reality, the soldier 
does not spend three days, but three years in 
the house of the devil. When he finally leaves, he 
realises that the devil has played foul with him, 
and the evil takes its course.
The Russian Igor Stravinsky and the Swiss 
Charles Ferdinand Ramuz wrote their musical the-
atre during the war in 1917. Under the direction 
of the young director Daniel Pfluger (“Dino and 
the Ark”, “Alice”, “A Midsummer Night‘s Dream”), 
chamber music, drama, narrative, dance are 
interwoven with animations of the Animation 
Collective Motionfruit.

L‘Histoire du Soldat

Un jeune soldat reçoit une permission de quinze 
jours pour rentrer chez soi et se met en route 
vers son village pour revoir sa fiancée. Mais en 
chemin, il rencontre le diable qui souhaiterait 
échanger un livre, qui promet la richesse contre 
le violon du soldat. Mais tous les deux ne savent 
pas quoi faire des objets nouvellement acquis et 
ainsi les deux passent trois jours dans la maison 
du diable pour s’enseigner mutuellement le jeu et 
la lecture. Mais en réalité, le soldat ne passe pas 
trois jours dans la maison du diable mais trois 
ans. Lorsqu’il reprend enfin en route, il se rend 
compte que le diable n’a pas joué franc jeu avec 
lui et le désastre prend son cours … 
Le compositeur russe Igor Stravinsky et le 
compositeur suisse Charles Ferdinand Ramuz 
ont écrit leur théâtre musical pendant l’année de 
guerre 1917. Sous la direction du jeune metteur 
en scène Daniel Pfluger («Dino und die Arche», 
«Alice», «Ein Sommernachtstraum») se mêlent 
musique de chambre, spectacle, récit, danse 
avec des animations du collectif d’animation 
Motionfruit.

Geschichte vom Soldaten
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Schauspiel

 Kriegserklärungen 

Autorenprojekt, URAUFFÜHRUNG

But a question can sink into a pacific of people, can 
inspire a ripple for change.

Mit dem Fall der Mauer 1989 dachte die Welt für einen Augen-
blick, sie sei im Zeitalter des Friedens angekommen. Doch die 
Krisen und Kriege seitdem schreiben eine andere Geschichte. 
Auch wenn Kriege asymmetrisch wurden, sind Kriegserklä-
rungen nach wie vor ein Mittel der Politik von Staaten und von 
Gruppen – im doppelten Sinne: den Krieg ankündigen und 
ihn erläutern. Überwachungsstaat, Hunger, Neokapitalismus, 
Klimakatastrophe: Welchem Weltproblem müssen wir heute 
den Krieg erklären? 

Das Autorenprojekt entsteht mit jungen Dramatikern aus den 
Partnerstädten Karlsruhes, die alle in Regionen liegen, die am 
Ersten Weltkrieg beteiligt waren. 
Von und mit Autoren aus Krasnodar in Rußland, aus Temeswar 
in Rumänien und aus der assoziierten Partnerstadt Rijeka in 
Kroatien, sowie Fréderic Sontag aus Nancy in Frankreich und 
der Spoken Word Künstlerin Deborah Stevenson aus Notting-
ham in England.

D Jens Peters Mit Schauspielern aus dem Ensemble des 
Staatstheaters Karlsruhe

Declarations of war

With the fall of the Berlin Wall in 1989, the world 
thought for a moment, that the age of peace hat 
come. Yet the crises and wars since then write 
another story. Although wars have become asym-
metrical, declarations of war are still means of 
politics of states and groups - in a double sense: 
to announce the war and to explain it. Surveillan-
ce state, hunger, neo-capitalism, climate catastro-
phe: To which of the world problems do we need 
to declare war today? 

The authors‘ project is developed with young 
playwrights from Karlsruhe‘s twin towns, all 
located in regions that were involved in the First 
World War. By and with Frédéric Sontag from 
Nancy in France, the spoken word artist Deborah 
Stevenson from Nottingham in England, and three 
authors from Krasnodar in Russia, from Timisoara 
in Romania and from the associated twin city of 
Rijeka in Croatia.

Déclarations de guerre

Avec la chute du mur en 1989, le monde a 
pensé pendant un instant que l’ère de la paix 
était arrivée. Mais depuis les crises et les guerres 
écrivent une autre histoire. Même si les guerres 
sont devenues asymétriques, les déclarations de 
guerre restent un moyen utilisé par la politique 
d’Etats et de groupes, le terme de «déclara-
tions de guerre» devant être compris dans son 
double acception d’annonce et d’explication 
de la guerre. État policier, faim, néocapitalisme, 
catastrophe climatique: quels sont les problèmes 
globaux auxquels nous devons déclarer la guerre 
aujourd’hui? 

Le projet d’auteurs se développe avec de jeunes 
auteurs dramatiques venant des villes jumelées 
avec Karlsruhe, celles-ci se trouvant toutes dans 
des régions qui avaient été impliquées dans la 
Première Guerre mondiale. De et avec Frédéric 
Sontag de Nancy en France, l’artiste spoken 
word Deborah Stevenson de Nottingham en 
Angleterre, et des auteurs provenant de Kras-
nodar en Russie,  de Timisoara en Roumanie et 
de la ville jumelée associée Rijeka en Croatie.

Geballte Faust. 
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Schauspiel

 GLOIRE & GLANZ 

Eine binationale Performance

Selbstverständlich Freunde

Frankreich und Deutschland: Freunde, Nancy und Karlsruhe: 
Partnerstädte – was 1914 undenkbar gewesen wäre, ist heute 
eine Selbstverständlichkeit.
Der künstlerische Austausch über die Ländergrenzen hinweg  
bildet die Grundlage der Performance Gloire & Glanz. Mit 
Tanz, Musik und bildender Kunst setzt sich diese mit der Kultur 
zur Zeit des Ersten Weltkrieges auseinander, hinterfragt,  
dekonstruiert, schafft neue Verbindungen und schlägt mit  
modernen Ausdrucksformen eine Brücke zum Jahr 2014.
An unterschiedlichen Orten im und um das Staatstheater 
durchlebt das Publikum eine Collage aus szenischen Präsen-
tationen, vorbei an Bildern des bedrückenden Kriegsalltags, 
persönlichen Schicksalen, aber auch Zufluchtsorten und 
vermeintlich glanzvollen Momenten jener Zeit. Kunst lässt 
Grenzen fallen – das wird erfahrbar, wenn französische und 
deutsche Schüler gemeinsam mit Karlsruher Bürgern zu 
Protagonisten der binationalen Performance Gloire & Glanz 
werden. Im Anschluss daran steigt die Party des  
Jahrhunderts.

Anmeldung zu den Workshops: volkstheater@staatstheater.
karlsruhe.de

Konzept & Projektleitung: Anne Britting & Magdalena Falkenhahn
Mit Schülern aus Nancy und Karlsruhe und Karlsruher Bürgern

Friends of course

The artistic exchange across national borders is 
the basis of Gloire & Glanz. With dance, music 
and visual arts, it confronts the culture at the time 
of the First World War, scrutinises, deconstructs, 
creates new connections and builds a bridge to 
2014 with modern forms of expressions.
At various locations in and around the Staatsthe-
ater, the audience experiences a collage of theat-
rical presentations, past images of the oppressive 
everyday life during war, cruel visions, personal 
stories, but also places of refuge and seeming 
moments of glory of that time. Art makes borders 
fall – that can be experienced when French and 
German students, together with the Karlsruhe 
citizens, become protagonists of the bi-national 
performance Gloire & Glanz.

Following the bi-national performance, the Party 
of the Century all parties starts. 

Registration for the workshops: volkstheater@
staatstheater.karlsruhe.de

Des amis naturellement

France et Allemagne, des amis, Nancy et Karlsru-
he, des villes jumelées : une chose impensable en 
1914 va aujourd’hui de soi.
L’échange artistique transfrontalier constitue la 
base de la performance Gloire & Glanz. Avec 
les moyens de la danse, de la musique et des 
beaux-arts, cette performance se confronte à la 
culture à l’époque de la Première Guerre mon-
diale, interroge, déconstruit, crée de nouveaux 
liens et établit grâce à des moyens d’expression 
modernes une passerelle avec l’année 2014.
À différents endroits dans et autour du Staats-
heater, le public vit un collage composé de pré-
sentations scéniques, laissant défiler des images 
montrant le quotidien accablant de la guerre, des 

Weiße Fahne

18 UHR,  
PERFORMANCE
Staatstheater Karlsruhe,  
vor dem Theater

22 UHR, PARTY
Staatstheater Karlsruhe,  
Outer Space 

EINTRITT FREI 

i
Tel. 0721 – 933333
www.staatstheater. 
karlsruhe.de

VERANSTALTER
Staatstheater Karlsruhe

Sa, 
17.05.14

visions atroces, des destins personnels, mais 
également des refuges et des moments de gloire 
de cette époque. L’art dissout les frontières: cela 
devient une expérience que l’on peut partager 
lorsque des écoliers français et allemands devien-
nent ensemble avec des habitants de Karlsruhe 
des protagonistes du spectacle binational Gloire 
& Glanz.

À l’issue de la performance binationale a lieu la 
fête du siècle.

Inscriptions aux ateliers sous l’adresse:  
volkstheater@staatstheater.karlsruhe.de
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Schauspiel

 FARBEN 

von Mathieu Bertholet
Szenische Lesung & Autorengespräch

„Karlsruhe ist so langweilig in Kriegszeiten. In Berlin 
weiß man sich noch zu amüsieren.“

Beide sind leidenschaftliche Chemiker. Aber um die Jahrhun-
dertwende darf nur Fritz der deutschen Wirtschaft dienen, 
denn Clara ist eine Frau und muss deutsche Mutter werden. 
Hand in Hand mit dem „Überlebenden“ stolpert in dieser Ge-
schichte die Selbstmörderin Clara über die leichenbedeckten 
Schlachtfelder des ersten Weltkrieges, für die ihr Mann das 
Giftgas erfand.

Der Schweizer Mathieu Bertholet studierte Szenisches 
Schreiben an der Universität der Künste Berlin. Mittlerweile lebt 
er wieder in der Schweiz und in Lyon, wo er an der Theater-
hochschule ENSATT unterrichtet. Sein Stück Farben schrieb 
er über die jüdischen Chemiker Fritz und Clara Haber, die 
von 1894 bis 1911 an der Technischen Hochschule Karlsru-
he forschten und lehrten. Hier gelang ihm die Synthese von 
Ammoniak, für die er 1919 den Nobelpreis erhielt. Kurz nach 
Kriegsausbruch begann er gegen den Willen seiner Frau mit 
Phosgen und Chlorgas zu experimentieren und wurde so zum 
Vater des deutschen Gaskriegs. Wenige Tage nach dem ers-
ten deutschen Giftgas-Einsatz, am 22. April 1915 bei Ypern, 
beging seine Frau Selbstmord mit der Dienstwaffe Habers. 
Als Abschluss des Symposiums „Vom Giftgas zur Drohne“ des 
Zentrums für Angewandte Kulturwissenschaften am KIT (siehe 
Seite 196) stellt das Staatstheater das Stück zur Diskussion.

Ausstattung: Studierende der Hochschule für Gestaltung  
Karlsruhe; Mit Schauspielern des Staatstheaters Karlsruhe

Colours

Both are passionate chemists. But around the 
turn of the century, only Fritz can serve the 
German economy, since Clara, as a woman, has 
to become a German mother. Hand in hand with 
the “survivor”, the suicide victim Clara stumbles 
across the corpse-littered battlefields of the First 
World War, for which her husband had invented 
the poison gas.
The Swiss Mathieu Bertholet studied playwriting 
at the Universität der Künste in Berlin. He wrote 
his piece Colors about the Jewish chemists Fritz 
and Clara Haber, who conducted research and 
taught at the Technical University of Karlsruhe 
between 1884 and 1911. Here Fritz succeeded in 
the synthesis of ammonia, for which he received 
the Nobel Prize in 1919. Shortly after the begin-
ning of the war, Fritz started experimenting with 
phosgene and chlorine gas against the wishes of 
his wife, and became the father of the German 
gas warfare. A few days after German employ-
ment of poison gas at Ypres on April 22nd, 1915, 
his wife committed suicide with Haber’s service 
weapon.

Couleurs

Tous deux sont des chimistes passionnés, mais 
au tournant du siècle seul Fritz a le droit de 
travailler pour l’économie allemande, car Clara est 
une femme et doit devenir une mère allemande. 
Main dans la main avec le «survivant», la suicidée 
Clara parcourt dans cette histoire des champs de 
bataille jonchés de cadavres de la Première Guer-
re mondiale, champs de bataille pour lesquels 
son époux avait inventé le gaz toxique.
L’auteur dramatique Mathieu Bertholet a fait des 
études d’écriture scénique à l’Université des 
Arts de Berlin. Sa pièce intitulée Farben est 
consacrée aux chimistes d’origine juive Fritz et 

Mathieu Bertholet

15 UHR
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Clara Haber qui de 1894 à 1911 ont travaillé 
comme chercheurs et enseignants à l’Université 
Technique de Karlsruhe. Ici, Fritz Haber est par-
venu à réaliser la synthèse de l’ammoniaque pour 
laquelle il a reçu le prix Nobel en 1919. Peu après 
que la guerre a éclaté, il a commencé contre la 
volonté de sa femme à faire des expériences 
avec du phosgène et du gaz chlore, devenant le 
père de la guerre allemande du gaz. Quelques 
jours après la première utilisation de gaz toxique 
par les troupes allemandes, le 22 avril 1915 près 
d’Ypres, sa femme s’est suicidée avec l’arme de 
service de Haber.
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Schauspiel

 CLÔTURE DE L‘AMOUR 

„Das Ende einer Liebe“ von Pascal Rambert
Gastspiel in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln

„Es ist vorbei. Ich hoffe, du hast ein Innenleben“

Ein Paar bei der Trennung. Der ununterbrochene Fluss der 
Worte. Die Fragen und Antworten, die ineinandergreifen. Der 
stockende Atem. Ein Marathon zwischen Furcht und Befrei-
ung: Er beginnt zu sprechen. Sie hört ihm aufmerksam zu. 
Dann antwortet sie ihm. Es geht um ihre Trennung. Sie erge-
hen sich in Banalitäten, auf der Suche nach den Gründen für 
das Ende der Liebe, sie schreiben Erinnerungen neu, beschö-
nigen, um dann mit einigen Sätzen alles zu zerstören. 

Der französische Autor, Regisseur und Schauspieler Pascal 
Rambert versetzt das Publikum mitten hinein in diesen gna-
denlosen Krieg der Geschlechter. Der Mann greift die Frau 
an, sie muss sich dagegen wehren, dass er sie auslöschen 
will. Sie sind einander ebenbürtig, aber sie setzen ihre Waffen 
unterschiedlich ein. Das Männliche und das Weibliche – zwei 
Sprachen, die das heftige Sterben einer Liebe ausdrücken.

Clôture de l´amour wurde 2011 beim Festival d‘Avignon 
frenetisch gefeiert und seitdem unter anderem in Japan, Russ-
land, Italien und am Hamburger Thalia Theater nachgespielt. 
Die Uraufführungsinszenierung kommt erstmals nach Deutsch-
land. Der Pariser Pascal Rambert hat sich in Karlsruhe bereits 
als Regisseur von „Eine (mikro)ökonomische Weltgeschichte, 
getanzt“ vorgestellt.

R Pascal Rambert B Daniel Jeanneteau Federschmuck La 
Bourette M Alexandre Meyer Produktion Théâtre de Gennevil-
liers / Festival d‘Avignon
Mit: Pascal Rambert, Audrey Bonnet & einem Kinderchor aus 
Karlsruhe

“It‘s over. I hope you have an  
inner life”

A couple during their separation. The continuous 
flow of words. The questions and answers that 
intertwine. Gasping for breath. A marathon 
between fear and relief: He begins to speak. She 
listens to him attentively. Then she answers. It‘s 
about their separation. They indulge in banalities, 
looking for the reasons for the end of love; they 
write new memories, gloss over, only to destroy 
everything then with a few sentences. 

The French writer, director and actor Pascal 
Rambert puts the audience into the middle of this 
merciless war of the sexes. The man attacks the 
woman, she must fight against him destroying 
her. They are evenly matched, but they use their 
weapons differently. The male and the female - 
two languages expressing the violent death of a 
love.

In French with German surtitles.

«C‘est fini. J‘espère que tu as une  
vie intérieure»

Un couple qui se sépare. Le flux incessant des 
mots. Les questions et les réponses qui s’im-
briquent. La respiration saccadée. Un marathon 
entre crainte et délivrance: il prend la parole. Elle 
l’écoute attentivement, et ensuite elle lui répond. 
Il est question de leur séparation. Ils se répandent 
en banalités, ils sont à la recherche de raisons 
expliquant la fin de leur amour, ils réécrivent les 
souvenirs, les enjolivent, pour tout détruire en 
quelques phrases. 

L’auteur, metteur en scène et comédien français 
Pascal Rambert transpose le public dans cette 
impitoyable guerre des sexes. L’homme attaque 
la femme, elle doit se défendre contre son inten-
tion de l’anéantir. Ils sont égaux, mais ils utilisent 
leurs armes de différentes manières. Le masculin 
et le féminin: deux langages qui expriment la 
violente agonie d’un amour.

En français avec surtitres en allemand.

Audrey Bonnet und Stanislas Nordey in Clôture de l‘amour. 
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Schauspiel

 AUFSTAND 

von Mely Kiyak
Work in progress

Monolog eines wütenden Künstlers

In Aufstand reflektiert ein kurdischer Künstler sein Leben 
in der Türkei. Er beobachtet die Protestbewegungen der 
jüngeren Vergangenheit und die staatlichen, gesellschaftlichen, 
kulturellen und künstlerischen Reaktionen darauf. Der Künstler 
steht auf und probt den Aufstand; gegen die Nachbarn, die 
Künstlerkollegen, den Galeristen. Er beklagt das Fernsehpro-
gramm, die Istanbuler, den Lauf der Dinge, und wagt zu fragen, 
ob es wirklich sinnvoll war, dass in jedem kurdischen Dorf 
Strom gelegt wurde. Aufstand versucht, die unterschiedlichen 
Perspektiven der Menschen in der heutigen Türkei aufzuzeigen 
und welche Risiken Widerständler in der Vergangenheit und 
Zukunft auf sich nehmen, um für Demokratie zu kämpfen.

Mely Kiyak ist eine deutsche Schriftstellerin und Publizistin. Sie 
verbrachte den Sommer 2013 in der Türkei. Fast fünf Monate 
lang bereiste sie das Land und versuchte herauszufinden, 
weshalb und wofür die Menschen den Aufstand proben. „Auf-
stand“ ist ihr erstes Theaterstück und entsteht als Auftrag des 
Staatstheaters Karlsruhe und des Gorki Theaters Berlin.

R Andras Dömötör D Daniel Richter, Jan Linders; Mit Mehmet 
Yilmaz

Monologue of a furious artist

In Rebellion, a Kurdish artist reflects on his life 
in Turkey. He observed the protest movement of 
the recent past and the state, social, cultural and 
artistic responses to it. The artist stands up and 
rehearses the rebellion, against the neighbours, 
fellow artists, gallery owners. He complains about 
the television programme, about Istanbul, about 
the course of things, and dares to ask if it was 
really useful if electricity was delivered to every 
Kurdish village. Rebellion aims to show the 
different perspectives of people in today’s Turkey, 
and to show what risks the insurgents take in the 
past and future to fight for democracy.

Mely Kiyak is a German writer and journalist. 
She spent the summer of 2013 in Turkey. She 
travelled the country for nearly five months, trying 
to figure out why and for what the people were 
revolting. “Rebellion” is her first play, created for 
the State Theatre Karlsruhe and the Gorki Theater 
in Berlin.

Le monologue d‘un artiste en colère

Dans Révolte, un artiste kurde réfléchit sur sa vie 
en Turquie. Il observe les mouvements contes-
tataires qui ont eu lieu dans un passé récent et 
les réactions de l’État et les réactions sociales, 
culturelles et artistiques à ces mouvements. 
L’artiste se lève et se rebelle ; il se rebelle contre 
les voisins, les collègues-artistes, le galeriste. Il 
se plaint du programme télévisé, des habitants 
d’Istanbul, du cours des choses et ose poser la 
question de savoir si c’était vraiment une bonne 
idée que d’avoir installé l’électricité dans chaque 
village kurde. Révolte tente d’identifier les 
différentes perspectives des gens dans la Turquie 
d’aujourd’hui et les risques que des résistants 
acceptent de courir dans le passé et à l’avenir 
pour se battre pour la démocratie. 

Mely Kiyak est une écrivaine et une journaliste 
allemande. Elle a passé l’été 2013 en Turquie. 
Elle a parcouru le pays pendant presque cinq 
mois, tentant de savoir pourquoi et pour quelle 
cause les gens se rebellent. «Révolte» est sa 
première pièce de théâtre, et est une commande 
du Staatstheater de Karlsruhe et du Théâtre Gorki 
de Berlin.

Gezi Park, Istanbul, August 2013: Die Graffiti-Parole bedeutet frei übertragen:  
„Wir vergessen die Opfer der Revolution nicht“
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Schauspiel

 SCHLACHTFELD  

 ERINNERUNG 

von Hans-Werner Kroesinger und Regine Dura

Geschichte(n) aus dem Koffer

Ein Jahr lang haben die beiden Berliner Theatermacher 
Hans-Werner Kroesinger und Regine Dura auf Einladung des  
Goethe Instituts an der Südosteuropa-Front des Ersten Welt-
krieges recherchiert, in Belgrad, Sarajevo, in Deutschland  
und Österreich und auch in Istanbul, wo am Schwarzen Meer 
gefallene deutsche Soldaten angeschwemmt wurden, die im 
Park der Künstlerakademie Tarabye am Bosporus bestattet 
sind. 

Mit Schauspielern aus den besuchten Städten lassen Kroesin-
ger und Dura den Krieg in Fotos, Dias, Texten, Filmausschnit-
ten, Briefen und Flugblättern lebendig werden. Kurz vor der 
Uraufführung im Berliner Hebbel am Ufer stellen sie ihr Projekt 
im Studio des Staatstheaters vor.

Mit Hans-Werner Kroesinger und Regine Dura

My memory a battlefield

At the invitation of the Goethe Institute, the two 
Berlin theatre directors Hans-Werner Kroesinger 
and Regine Dura researched the Southeastern 
front of the First World War. They were in Belgra-
de, Sarajevo, in Germany and Austria, and also 
in Istanbul, where German soliders were washed 
ashore who had fallen on the shores of the Black 
Sea and who were buried in the park of the Aca-
demy of the Arts Tarabye on the Bosporus.

With actors from the cities visited, Kroesinger and 
Dura let the war come back to life in photogra-
phs, slides, texts, film clips, letters and leaflets. 
Shortly before the premiere in Berlin‘s Hebbel am 
Ufer, they present their project in the Studio of the 
Staatstheater.

Souvenir du Champs de bataille

Pendant un an, les deux créateurs de théâtre 
de Berlin Hans-Werner Kroesinger et Regine 
Dura ont fait sur invitation du Goethe Institut des 
recherches sur le front en Europe du Sud et de 
l’Est de la Première Guerre mondiale, à Belgrade, 
à Sarajevo, en Allemagne et en Autriche et aussi 
à Istanbul où des soldats allemands tombés ont 
échoué sur les bords de la Mer Noire et qui sont 
enterrés dans le parc de l’Académie des artistes 
à Tarabya sur le Bosphore. 

Avec des comédiens venant des villes visitées, 
Kroesinger et Dura rendent vivante la guerre au 
moyen de photos, de diapositives, de textes 
et de tracts. Juste avant la première au théâtre 
Berliner Hebbel am Ufer, ils présentent leur projet 
dans le Studio du Staatstheater.

Deutscher Soldatenfriedhof am Bosporus, Sommer 2013. 
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Vortrag

 Ist eine vernünftige Politik    

 vorstellbar, die nicht auf  

 Militär und Rüstung setzt? 

Zur Geschichte des Versöhnungsbundes und der Deutschen 
Friedengesellschaft und die Bedeutung für Heute

Den Pazifisten wurde schon vor 100 Jahren vorgeworfen, dass 
eine vernünftige Politik nicht ohne Militär und Rüstung denkbar 
sei. Bekannt ist Bismarcks Ausspruch „mit der Bergpredigt 
kann man keinen Staat regieren.“ Der Erste Weltkrieg und 
auch die später folgenden Kriege bis hin zu Afghanistan heute 
können aber wohl nur als fortdauerndes Versagen dieser Art 
politischer Unvernunft verstanden werden. Der Vortrag will 
dem gegenüber Kriterien für eine Politik aufzeigen, die ohne 
Militär und Rüstung möglich ist, wenn sie gewollt wird.

Ullrich Hahn ist Vorsitzender des deutschen Zweiges des 
Internationalen Versöhnungsbundes. Er ist Vertragsanwalt des 
Deutschen Roten Kreuzes für die Beratung von Flüchtlingen 
und Mitglied der Rechtsberater-Konferenz des Vertreters 
des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen in 
Deutschland.

Der Internationale Versöhnungsbund hängt eng mit dem 
Beginn des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges zusammen. 
Denn er wurde im Rahmen der Internationalen Ökumenischen 
Friedenskonferenz, die vom 1. bis 3. August 1914 in Konstanz 
aus Anlass des 500. Jahrestages des Konstanzer Konzils 
stattfand, von Christen aus verschiedenen Ländern gegründet.  
Vor dem Hintergrund der Ereignisse wollte die Tagung dazu  
beizutragen, einen Kriegsausbruch zu verhindern. Die Versam m - 
 lung hatte dafür auch das in einer Grußbotschaft geäußerte 
Wohlwollen der Großherzoginwitwe Luise von Baden, Großtante 
Kaiser Wilhelm II, Gründerin des Badischen Frauenbundes, 
aus dem das Badische Rote Kreuz hervorging.

Is sensible political policy  
conceivable?

The reproach was made to the pacifists 100 years  
ago that sensible political policy is inconceivable 
without the military and armaments. Bismarck’s 
statement “You can’t run a state on the basis of 
the Sermon on the Mount” is well known. The 
First World War and subsequent wars up to and 
including Afghanistan can only be understood 
as the continuous failure of this form of political 
irrationality. This lecture intends to define criteria 
for political policy that is possible without military 
and armaments, if it is wanted.

The International Fellowship of Reconciliation 
is closely connected to the beginning of the 
outbreak of the First Word War. It was founded by 
Christians from various countries in the context of 
the International Ecumenical Peace Conference 
that took place from the 1st till the 3rd of August 
1914 in Constance on the occasion of the 500th 
anniversary of the Council of Constance. Against 
the background of the events taking place the 
Conference wanted to make a contribution 
towards preventing the outbreak of war. For 
this, the assembly also enjoyed the goodwill, 
expressed in a message of greeting, of Grand Du-
chess Luise von Baden, founder of the Women’s 
Federation of Baden, the forerunner of the Red 
Cross in Baden.

Peut-on imaginer une politique  
raisonnable?

Cela fait déjà cent ans que l’on reproche aux 
pacifistes qu’une politique raisonnable n’est 
pas concevable sans armée et sans armement. 
On connaît la citation de Bismarck «mit der 
Bergpredigt kann man keinen Staat regieren.» 
[On ne peut pas diriger un État avec le sermon 
sur la montagne]. La Première Guerre mondiale et 
toutes les autres guerres qui ont suivi, jusqu’à la 
guerre en Afghanistan peuvent uniquement être 
interprétées comme l’échec répété de ce type de 
déraison politique. La conférence entend montrer 
des critères pour une politique qui est possible 
sans armée et sans armement, pourvu qu’une 
telle politique soit voulue.

L’Alliance internationale pour la réconciliation est 
étroitement liée à la Première Guerre mondiale. 
Elle a été fondée dans le cadre de la conférence 
de paix œcuménique par des chrétiens venant de 
différents pays, cette conférence s’étant tenue du 
1er au 3 août 1914 à Constance, à l’occasion du 
500ème anniversaire du concile de Constance. 
Face aux évènements de l’époque, la conférence 
voulait contribuer à éviter le déclenchement de 
la guerre.

Ullrich Hahn
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Vortrag

 Eine Frage von Krieg  

 oder Frieden? 

Dr. Joachim Nagel, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundes-
bank, zieht historische Lehren aus Währungskooperationen 
und Währungsunionen in Europa.

Gemeinsame Währungen sind nichts Neues

In der aktuellen Diskussion um die Krise der Europäischen 
Gemeinschaftswährung wird immer wieder eine historische 
friedensstiftende Bedeutung des Euro beschworen. Manche 
behaupten: Zerbräche die Gemeinschaftswährung, wäre 
der Frieden in Europa gefährdet. Das klingt bedrohlich und 
überdeckt auf dem Wege der rhetorischen Verkürzung die 
Hauptprobleme der aktuellen Krise. Eine Kooperation wie die 
Europäische Währungsunion wird zur politischen Lebensfrage 
stilisiert – und damit das Geldwesen von einer ökonomischen 
zu einer friedenspolitischen Angelegenheit umgedeutet.

Dabei sind Währungskooperationen, Währungsvereinheitli-
chungen und Währungsunionen in Europa nichts Neues. Deren 
große Zeit endete mit dem Kriegsausbruch 1914. Manche 
waren erfolgreich und beständig, andere weniger. Den großen 
Krieg hat aber keine verhindert. Friedenspolitik und Währungs-
politik sind zwei paar Stiefel. Über Krieg und Frieden entschei-
den Regierungen, nicht Zentralbanken. Wenn Währungsunionen  
von Dauer waren, waren sie meist in erfolgreiche politische 
Unionsbestrebungen eingebettet. Währungsunionen und 
Währungskooperationen verlangen immer einen Verzicht auf 
nationale Souveränität, die Teilnehmerstaaten müssen sich an 
die vereinbarten Spielregeln halten. Tun sie das nicht, wird um-
gekehrt ein Schuh daraus: Schlecht gemachte Währungsunion 
haben am Ende den politischen Frieden gefährlich belastet. 
Sie haben aber auch noch nie einen Krieg geführt.

A question of war or peace?

In the current debate about the crisis of the  
European common currency, a historic peace- 
making role of the euro is invoked again and again.  
Some say: Should the common currency fall 
apart, the peace in Europe would be endangered. 
A monetary cooperation such as the European 
Monetary Union is presented as a political ques-
tion of survival - and thus the monetary system 
is reinterpreted from an economic matter to a 
matter of peace policy.

Yet currency cooperation, standardisation and 
monetary unions are not new in Europe. Their 
great age ended with the outbreak of war in 
1914. Some were successful and stable, others 
less so. None of them prevented the great war 
though. Peace policy and monetary policy are two  
different animals. Governments decide about  
war and peace, not central banks.

Une question de guerre ou de paix?

Dans le cadre des débats actuels portant sur 
la crise de la monnaie unique européenne, on 
conjure toujours une dimension historique de la 
vocation pacifiste de l’euro. Certains prétendent 
que la fin de l’euro représenterait un risque pour 
la paix en Europe. Une coopération monétaire, 
comme l’union monétaire européenne devient 
une question politique d’importance vitale, réinter-
prétant ainsi l’enjeu monétaire qui est initialement 
un enjeu économique en un thème crédité d’une 
vertu créatrice de paix.

Dr. Joachim Nagel
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Force est de constater qu’en Europe les co-
opérations monétaires, les homogénéisations 
monétaires et les unions monétaires ne sont pas 
des faits nouveaux. Leur grande époque s’est 
terminée avec le déclenchement de la guerre de 
1914. Certaines ont connu le succès, affichant 
une certaine constance, d’autres moins. Mais au-
cune n’a pu éviter la Grande Guerre. La politique 
pour la paix et la politique monétaire sont deux 
choses différentes, car ce sont des gouverne-
ments qui décident de la paix et de la guerre pas 
des banques centrales.
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Vortrag

 Imperialistische  

 Stimmungsmache vor 1914 

Prof. Dr. Jost Hermand, University of Wisconsin, Madison, 
Wisc.

Das Ziel: ein Platz an der Sonne

Nachdem viele deutsche Neuhistoriker lange die These vertre-
ten haben, dass das wilhelminische Reich lediglich durch eine 
Verkettung unglücklicher Umstände in den Ersten Weltkrieg 
„hineingeschlittert“ sei, hat sich seit dem Buch „Der Griff nach 
der Weltmacht“ (1961) von Fritz Fischer die Erkenntnis durch-
gesetzt, auch die Mitschuld Deutschlands an diesem Krieg 
herauszustellen. Anschließend sind eine Reihe von Untersu-
chungen erschienen, die nachdrücklich auf die imperialistische 
Stimmungsmache vor 1914 hingewiesen haben, durch die 
es in Deutschland zu einer zunehmenden Kriegsbereitschaft 
gekommen sei.

Ihren Höhepunkt erlebte diese chauvinistische Propaganda-
welle im Jahr 1913, als es bei den Jahrhundertfeiern der 
Völkerschlacht von Leipzig gegen den „Erzfeind“ Frankreich zu 
wahren Orgien imperialistisch angeheizter Gefühlsentladungen 
kam. Nicht nur Wilhelm II., sondern breite Bevölkerungs-
schichten, darunter selbst führende Akademiker, ließen sich in 
diesem Jahr zu einem imperialistisch gestimmten Patriotismus 
hinreißen, der sogar vor Annexionsforderungen nicht zurück-
schreckte. Nur so ist es zu verstehen, dass es in den ersten 
Augusttagen des Jahres 1914 zu jener kriegerischen Begeiste-
rungswelle kam.

Imperialist propaganda before 1914

After many German new historians long repre-
sented the thesis that the Wilhelmine Empire 
was “dragged into” the First World War only by 
a chain of unfortunate circumstances, the book 
“Reaching for the world power” (1961) by Fritz 
Fischer exposed the complicity of Germany in this 
war. Subsequently, a number of studies appeared 
that have pointed to the imperialist propaganda 
before 1914.

This chauvinistic propaganda had its peak in 
1913, when real orgies of feelings fueled by im-
perialism took place at the centenary celebrations 
of the Battle of Leipzig against the “archenemy” 
France. Not only Wilhelm II, but large sections of 
the population could be carried away by an impe-
rialist-minded patriotism, which did not hesitate 
even to make annexation demands. The wave of 
war enthusiasm in the first days of August 1914 
can only be understood in this light.

Propagande impérialiste avant 1914

Après qu’un grand nombre de spécialistes 
allemands d’histoire contemporaine ont pendant 
longtemps défendu la thèse que l’empire wil-
helminien s’était uniquement «retrouvé» dans la 
Première Guerre mondiale par un concours de 
circonstances malheureuses, on admet depuis la 
parution du livre «Der Griff nach der Weltmacht» 
(1961) de Fritz Fischer que l’Allemagne porte 
également une part de responsabilité dans le 
déclenchement de cette guerre. Par la suite ont 
été publiées une série d’études pointant l’endoc-
trinement impérialiste qui a sévi avant 1914.

Prof. Dr. Jost Hermand
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Cette vague de propagande chauviniste atteint 
son apogée en 1913 lorsqu’à l’occasion du 
centenaire de la bataille des Nations de Leipzig, 
on assiste à de véritables orgies de sentiments 
impérialistes visant «l’ennemi juré» qu’est la Fran-
ce. Cette année-là pas seulement Guillaume II 
mais également une large partie de la population 
s’est laissé emporter par un patriotisme teinté 
d’impérialisme qui ne reculait même pas devant 
des revendications d’annexion. Ce n’est qu’ainsi 
que l’on peut comprendre pourquoi il y a eu 
au cours des premiers jours d’août 1914 un tel 
enthousiasme pour la guerre.
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Vortrag

 Friedenssicherung durch  

 Völkerstrafrecht: „Krieg  

 dem Krieg durch Recht“ 

Vortrag von Christoph Flügge, Richter am Internationalen 
Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, in Kooperati-
on mit dem Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Immer wieder brechen auf der Erde bewaffnete Konflikte auf. 
Oft wird das Eingreifen der Völkergemeinschaft gefordert, doch 
selten geschieht das rechtzeitig, weil sich die Vermittelnden 
uneins sind, wie zuletzt am Beispiel Syrien zu sehen war. 
Immerhin hat sich die Völkergemeinschaft mit dem Völkerstraf-
recht grundsätzlich auf eine Sanktionierung bestimmter 
Ver haltensweisen geeinigt, wenn bürger-kriegerische Konflikte 
schon nicht vermieden werden können.
Grundlagen sind die Haager Landkriegsordnung (1907), die  
bei Verstößen Entschädigungen vorsah, und die Genfer 
Konventionen (1949). Die Geburtstunde des Völkerstrafrechts 
war das Verfahren des Internationalen Militärgerichtshofs der 
Alliierten gegen die Hauptkriegsverbrecher des Dritten Reichs 
in den Jahren 1945/46, der sogenannte Nürnberger Prozess.
Im darauf folgenden Kalten Krieg fehlte die Bereitschaft, 
Völkerstrafrecht in der Praxis anzuwenden. Nach dessen Ende 
reaktivierten die Vereinten Nationen ihr Friedenssicherungssys-
tem und gründeten durch Beschluss des Weltsicherheitsrats 
zwei Ad-Hoc-Strafgerichtshöfe, um die im Bürgerkrieg im 
ehemaligen Jugoslawien und in Ruanda 1994 begangenen 
Verbrechen strafrechtlich aufzuarbeiten: Die Internationalen 
Strafgerichtshöfe in Den Haag 1993 für das ehemalige Jugos-
lawien und in Arusha/Tansania 1994 für Ruanda.

Christoph Flügge ist seit 2008 einer von 18 ständigen Richtern 
am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugo-
slawien. Derzeit ist Christoph Flügge Vorsitzender Richter im 
Verfahren gegen den ehemaligen serbischen General Ratko 
Mladic.

“War on War by law”

Armed conflicts break out again and again on 
earth. Often the intervention of the international 
community is required, but it rarely happens in 
time. After all, the international community has 
agreed in principle to penalise certain behaviours, 
establishing the international criminal law.
Its basis are the Hague Land Warfare Convention 
(1907) and the Geneva Conventions (1949). The 
birth of international criminal law was 1945/46, in 
the so-called Nuremberg Trials.
In the subsequent Cold War there was no 
willingness to apply international criminal law in 
practice. After the Cold War, the Allied founded, 
with a decision of the Security Council, two ad 
hoc criminal tribunals, to deal with the crimes 
committed during the civil war in the former Yu-
goslavia and in Rwanda in 1994: The International 
Criminal Tribunals in The Hague in 1993 for the 
former Yugoslavia and in Arusha / Tanzania 1994 
for Rwanda.

Christoph Flügge has been one of 18 permanent 
judges at the International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia since 2008.

«La guerre à la guerre par le droit»

Régulièrement, des conflits armés éclatent dans 
le monde. Souvent on réclame l’intervention de la 
communauté internationale, mais rarement cette 
intervention se fait à temps. Mais il faut tout de 
même constater qu’avec le droit pénal internati-
onal, la communauté internationale a trouvé un 
accord de principe pour sanctionner certains 
comportements.
Ce sont la Convention de La Haye sur la guerre 
terrestre (1907) et la Convention de Genève 
(1949) qui en constituent les bases. Le droit pénal 
international s’est développé dans les années 
1945/46 au moment de ce que l’on a appelé le 
procès de Nuremberg.
Au cours de la guerre froide qui a suivi, il man-
quait la volonté d’appliquer le droit pénal internati-
onal à la pratique. Après la fin de la guerre froide, 
les Nations-Unies ont créé par résolution du 
Conseil de sécurité deux cours de justice ad hoc 

Christoph Flügge
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afin de procéder à un règlement pénal des crimes 
commis lors de la guerre civile dans l’ancienne 
Yougoslavie et au Rwanda en 1994, à savoir la 
Cour internationale de justice à La Haye en 1993 
pour l’ancienne Yougoslavie et à Arusha/Tanzanie 
en 1994 pour le Rwanda.

Depuis 2008, Christoph Flügge est l’un des 18 
juges permanents travaillant auprès de la Cour 
internationale de justice pour l’ancienne Yougo-
slavie.
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Wissenschaftliches Symposium

 „Immer noch: KRIEG“ –  

 Vom Giftgas zur Drohne. 

Wissenschaftliches Symposium

Die dreitägige international besetzte öffentliche Veranstaltung 
erörtert in Grundsatzreferaten, Diskussions- und Gesprächs-
runden das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven. 
Begleitet wird der analytische Diskurs von kulturellen Veranstal-
tungen, die aus künstlerischer Sicht zusätzliche Facetten des 
Themas hervorheben.
Seit Beginn der Geschichtsschreibung sollen in 14.400 Kriegen  
rund 3,5 Milliarden Menschen den Tod gefunden haben – so 
der Historiker John Baylis. Der erste Weltkrieg markiert dabei 
mit 40 beteiligten Nationen und 70 Millionen in Kriegshand-
lungen verwickelten Menschen einen besonderen Tiefpunkt in 
der Zivilisationsgeschichte. An der Bezeichnung „La Grande 
Guerre“ und „The Great War“ wird die Singularität besonders 
im kollektiven Gedächtnis der französischen und der britischen 
Gesellschaft deutlich.
In einem öffentlichen Symposium mit dem Titel Immer noch: 
KRIEG! Vom Giftgas zur Drohne schlägt das ZAK den  
Bogen vom historischen Ereignis zu gegenwärtigen Kriegen 
und Kriegsthematiken. 

Freitag, 16.05.
Das Symposium wird am Freitag, 16. Mai, um 19 Uhr im  
Bürgersaal des Rathauses Karlsruhe mit einem Vortrag von  
Dr. David Rodin vom Oxford Instiute for Ethics, Law and  
Armed Conflicts eröffnet.

Samstag, 17.05.
Der Samstagvormittag beginnt mit zwei Vorträgen, die sich 
ganz grundsätzlich mit den Folgen und Lehren des Ersten Welt-
krieges befassen (Prof. Herfried Münkler, Berlin) und damit, wie 
sich die Muster kriegerischer Konflikte im 20. und 21. Jahr-
hundert verändert haben (Prof. John Horne, Dublin). Danach 
geht es in einem Vortragsblock über „Gesellschaftliche und 

Herfried Münkler 
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historische Auslöser von Kriegen“ um zen-
trale Fragen der Ursachenforschung zur 
Entstehung von kriegerischen Konflikten. 
Ein weiterer Vortragsblock befasst sich 
mit „Neuen Kriegen und ihrer Technik“, mit 
aktuellen Konflikten und der Problematik 
von Drohneneinsatz und Cyberkrieg.

Am Samstagnachmittag stehen „Verges-
sene Kriege“ im Mittelpunkt und Konflikte, 
die kaum mehr die Aufmerksamkeit der 
Medien finden. Auslandseinsätze der Bun-
deswehr werden unter dem Gesichtspunkt 
der „deutschen Intervention“ und der 
Frage von Verantwortung resultierend aus 
der deutschen Geschichte thematisiert.

Sonntag, 18.05.
Die traditionelle Matinee am Sonntag-
vormittag gehört dem Thema „Ethik der 

Wissenschaft und militärische Forschung“. 
Hier geht es um den Streit über die „Zivil-
klausel“ an deutschen Hochschulen, die 
sich zur Forschung ohne militärischen Nut-
zen verpflichten können, sowie allgemein 
um die Verantwortung der Wissenschaft 
für ihre Forschung und deren Konsequen-
zen. 
Eine Kooperation mit dem Staatstheater 
Karlsruhe beschließt das Symposium: die 
szenische Lesung des Stückes Farben 
von Mathieu Bertholet um 15 Uhr  
(s. S. 176).

Die Konferenzsprachen sind Deutsch und 
Englisch, es wird simultan gedolmetscht.

Leitung:  
Prof. Dr. Caroline Y. Robertson-von Trotha
Organisation: Dr. Christine Mielke

David Rodin
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Wissenschaftliches Symposium

“Still at War!” From Poison Gas to Drone

«Encore: La Guerre!» du gaz toxique aux drones.

the First World War, and with the question of how 
the pattern of military conflicts has changed in the 
20th and 21st century.
Another block of lectures deals with “new wars 
and their technology,” with current conflicts and 
the problems of drone use and cyberwar.
On Saturday afternoon, “forgotten wars” are the 
main focus. Foreign deployments of the German 
armed forces are discussed from the viewpoint 
of “German intervention”, and the question of 
responsibility arising from German history.

Sunday, 18.May
Sunday morning is dedicated to “Ethics of scien-
ce and military research.” The discussion will deal 
with the so-called civil clauses prohibiting military 
research at German universities, and generally 
the responsibility of science for its research and 
its consequences. Finally, a lecture will deal 
specifically with the topic of poison gas, histori-
cally associated with Karlsruhe. A collaboration 
with the Staatstheater Karlsruhe will conclude 
the symposium: The staged reading of the play 
Colours by Mathieu Bertholet at 3 pm (see page 
176), and at 7 pm the play Gas I & II by Georg 
Kaiser (see page 157).

The conference languages are German and 
English. There will be a simultaneous translation.

Un autre cycle de conférences se consacre aux 
«Nouvelles guerres et à leurs techniques», avec 
des conflits actuels et la question de l’utilisation 
de drones et de la cyberguerre.
L’après-midi du samedi est consacré aux 
«Guerres oubliées». 
Les interventions à l’étranger de l’armée alleman-
de sont traitées sous l’angle de « l’intervention 
allemande » et de la question de la responsabilité 
découlant de l’histoire allemande.

Dimanche, 18 mai
La matinée du dimanche se penche sur la questi-
on «Éthique de la science et recherche militaire». 
Ici l’enjeu consiste dans les débats portant sur la 
«clause civile» [Zivilklausel] dans les Universités 
allemandes ainsi qu’une manière générale dans 
la responsabilité de la science pour sa recherche 
et ses conséquences. A la fin de la matinée, une 
conférence va se consacrer spécialement à la 
question du gaz toxique, question avec laquelle 
Karlsruhe entretient des liens historiques. Deux 
coopérations avec le Staatstheater de Karlsruhe 
closent le symposium: une lecture scénique de la 
pièce Farben de Mathieu Bertholet, à 15 heures 
(voir p. 176) et à 19 heures le drame Gas I & II 
de Georg Kaiser (voir p. 157).

Les langues de la conférence sont l’allemand et 
l’anglais, avec interprétation simultanée.

Since the beginning of recorded history, around 
3.5 billion people have been killed in 14,400 wars 
– according to historian John Baylis. With 40 
nations and 70 million people involved in acts of 
war, World War I marks one of the lowest points 
in the history of civilization. The terms “La Grande 
Guerre” and “The Great War” show the impact 
this war has had on both British and French 
collective memories. 
In a public symposium entitled “Still at War! From 
poison gas to drone” the Centre for Cultural and 
General Studies at Karlsruhe Institute of Techno-
logy (KIT) draws a line from the historic event to 
contemporary wars and war topics.
The three-day international event examines the 
subject form different perspectives for a broad 
audience in keynote addresses, discussions and 
roundtables. The analytical discourse will be ac-
companied by cultural events intended to enrich 
the topic through additional aspects seen from an 
artistic perspective.

Friday, 16 May
The symposium will be opened on Friday 16 May, 
7 pm, in the Bürgersaal, City Hall Karlsruhe, with 
a presentation by Dr. David Rodin from Oxford 
Institute for Ethics, Law and Armed Conflicts.

Saturday, 17 May
Saturday morning begins with two lectures, 
dealing with the consequences and lessons of 

Depuis les débuts de l’historiographie, 14.400 
guerres ont coûté la vie à environ 3,5 milliards de 
personnes affirme l’historien John Baylis. À ce 
titre, la Première Guerre mondiale constitue avec 
40 nations impliquées et 70 millions de personnes 
touchées par des actes de guerre un point somb-
re particulier de l’histoire de la civilisation. Les ex-
pressions «La Grande Guerre» et «The Great War» 
traduisent la singularité que revêt cette guerre, en 
particulier dans la mémoire collective des sociétés 
française et britannique.
Lors d’un symposium public, intitulé « Encore: la 
guerre! Du gaz toxique aux drones », ZAK établit 
une passerelle entre un évènement historique 
et les guerres et les thématiques guerrières 
actuelles.
Au travers de débats de fond et de discussions, 
cette manifestation publique internationale qui 
s’étale sur trois jours traite la question en arborant 
différentes perspectives. La démarche analytique 
est accompagnée d’évènements culturels qui 
soulignent d’un point de vue artistique d’autres 
aspects de cette question.

Vendredi, 16 mai
Le symposium est inauguré le vendredi 16 mai à 
19 heures dans le Bürgersaal de l’Hôtel de ville 
de Karlsruhe par une conférence tenue par  
Dr. David Rodin de l’Oxford Institute for Ethics, 
Law and Armed Conflicts.

Samedi, 17 mai
La matinée du samedi commence avec deux 
conférences consacrées aux suites et aux enseig-
nements que l’on peut tirer de la Première Guerre 
mondiale et à la question de savoir comment la 
structure des conflits armés a changé au 20ème 
et au 21ème siècle.

John Horne
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 Baustelle Frieden 

Vermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche

Building site peace

Already in the run up to the festival, the Office of 
Culture organises the 6th Children’s Litera-
ture Festival in Karlsruhe (KLIK). From 31.03 
until 11.04.2014 children and young people can 
explore literature in a playful way, in workshops, 
the results of which will be presented on 08.05., 
11 am in the Sandkorn-Theater.
An exhibition of the Youth Arts Academy in 
Karlsruhe shows student work on peace and 
war from the children‘s point of view (see 
page 74). The Karlsruhe State Theatre brings 
a production of the anti-war novel, All Quiet on 
the Western Front, by Erich-Maria Remarque, to 
Karlsruhe schools. War, imagine, it was here – 
this is what the Baden regional stage considers in 
its guest performance. 
Gloire & Glanz is a bi-national performance, in 
which school children from Nancy and Karlsruhe 
work together with people from Karlsruhe. Regis-
tration for the dance, art and music workshops 
under volkstheater@staatstheater-karlsruhe.de 
(P. 174)
The project, The Mountain War Project, by 
the State University for Design also provides 
opportunities to participate, details of which can 
be found on the University‘s Internet page www.
hfg-karlsruhe.de (see page 94). 

Le chantier Paix

Déjà avant les JOURNÉES CULTURELLES 
EUROPÉNNES, le bureau culturel a organisé les 
6. KinderLiteraturtage in Karlsruhe (KLiK). 
Du 31 mars au 11 avril 2014, les enfants et les 
jeunes peuvent approcher la littérature d’une ma-
nière ludique, également dans le cadre d’ateliers, 
dont les résultats seront présentés le 8 mai à 11 
heures dans le théâtre Sandkorn.
Une exposition de la Jugendkunstschule de 
Karlsruhe montre des travaux d’écoliers sur la 
paix et la guerre (voir p. 74). Le Staatstheater 
met en scène le roman pacifiste de Erich-Ma-
ria Remarque À l’Ouest rien de nouveau pour 
les salles de classe de Karlsruhe. Krieg, stell 
Dir vor, er wäre hier [Guerre : imagine que 
cela se passe ici]: c’est la question que pose 
la Badische Landesbühne dans le cadre d’une 
tournée dans les écoles, d’après une histoire de 
Janne Teller.
Gloire & Glanz est une performance binationale 
de jeunes gens venant de Nancy et de Karlsruhe: 
inscriptions aux ateliers de danse, d’art et de 
musique sous l’adresse : volkstheater@staatsthe-
ater-karlsruhe.de (voir p. 174)
Sous l’adresse Internet www.hfg-karlsruhe.de, le 
projet de guerre de montagne de la Staatliche 
Hochschule für Gestaltung offre des possibilités 
de participer (voir p. 94).

Das Vermittlungsprogramm für Kinder und 
Jugendliche der 22. EUROPÄISCHEN 
KULTURTAGE KARLSRUHE 2014 heißt 
Baustelle Frieden. Sie erschließt das 
Motto der Kulturtage „2014 – 1914 / 
Frieden + Krieg“ in zahlreichen Veranstal-
tungen.

Schon vor den EUROPÄISCHEN KULTUR-
TAGEN veranstaltet das Kulturbüro die 
6. KinderLiteraturtage in Karlsruhe 
(KLiK). Vom 31.03. – 11.04. können sich 
Kinder und Jugendliche spielerisch mit 
Literatur auseinandersetzen: Neben Work-
shops in Schulen sind Filme, Theaterstü-
cke, Schreibwerkstätten und Lesungen 
zum Motto der 22. EUROPÄISCHEN KUL-
TURTAGE im Angebot. Die Ergebnisse der 
Theaterworkshops werden am 08.05. um 
11 Uhr im Sandkorn-Theater präsentiert.

Eine Ausstellung der Jugendkunstschule 
Karlsruhe zeigt Schülerarbeiten zum Thema  
Frieden und Krieg aus Sicht der Kinder 
(siehe S. 74). Das Staatstheater Karlsruhe 
inszeniert Erich-Maria Remarques Anti- 

Kriegsroman Im Westen nichts Neues 
für Karlsruher Klassenzimmer. Krieg, stell 
Dir vor, er wäre hier – überlegt die Badi-
sche Landesbühne in ihrem Schul-Gast-
spiel nach einer Story von Janne Teller.

Gloire & Glanz ist eine binationale Perfor-
mance junger Menschen aus Nancy und 
Karlsruhe: Anmeldungen zu den Tanz-, 
Kunst- und Musik-Workshops unter 
volkstheater@staatstheater-karlsruhe.de. 
(s. S. 174)

Das Gebirgskriegsprojekt der Staat-
lichen Hochschule für Gestaltung bietet 
unter www.hfg-karlsruhe.de Möglichkeiten 
zum Mitmachen (s. S. 94). 

Unter www.europaeische-kulturtage.de  
gibt es weitere Informationen. Ein Pro-
grammheft für Kinder und Jugendliche zu 
den 22. EUROPÄISCHEN KULTURTAGEN 
KARLSRUHE erscheint im April.

Junges Staatstheater

203202

PROGRAMM



 Exkursionen und Führungen 

Excursions and tours

The association StattReisen offers a tour by 
bicycle, called Karlsruhe – A Town on the Front, 
during which it shows monuments, sites of 
memories, places related to the war, such as Ett-
linger Gate, where a bomb attack in 1916 claimed 
the lives of over a hundred people. A second tour 
deals with the then Karlsruhe cadet school.

The cross-border community college Pamina 
offers two excursions to Alsace and Lorraine: 
The location of the “Zaberner Affaire” can be 
visited during the day excursion First World War  
in Alsace, after Strasbourg. And the four-day  
tour Literature in Lorraine follows the footsteps  
of Alfred Döblin, Jean Giono and Kurt Tucholsky 
and others in the Lorraine.

Excursion et visites

L’association StattReisen propose de faire un 
tour en vélo, Frontstadt Karlsruhe pour visiter des 
endroits empreints de souvenir tragiques, comme 
le bombardement qui en 1916 a coûté près de la 
porte d’Ettlinger la vie à plus de cent personnes. 
Dans le cadre d’une seconde visite, on se rend à 
l’ancienne École de cadets de Karlsruhe.

Les excursions organisées par l’école populaire 
transfrontalière Pamina ont pour destination 
l’Alsace et la Lorraine. La visite de l’endroit où 
s’est déroulée l’affaire Zabern est au programme 
de l’excursion journalière La Première Guerre 
mondiale en Alsace, cette excursion ayant pour 
destination Strasbourg. Dans le cadre d’un tour 
de quatre jours «Des écrivains en Lorraine», on se 
rendra en Lorraine sur les traces d’Alfred Döblin, 
de Jean Giono et de Kurt Tucholsky et encore 
d’autres auteurs.

Karlsruher Kadettenanstalt (Foto: StattReisen)

Bei vier Exkursionen und Führungen kön-
nen Interessierte Orte kennen lernen, die 
zum Ersten Weltkrieg in einer besonderen 
Beziehung standen.

Der Verein StattReisen bietet eine Fahrrad-
tour, Frontstadt Karlsruhe, zu Orten an, an 
denen stadthistorisch tragische Erinne-
rungen hängen, wie die an den Bomben-
angriff der 1916 am Ettlinger Tor über 
einhundert Menschen das Leben kostete. 
Eine zweite Führung hat die damalige 
Karlsruher Kadettenanstalt zum Ziel, in  
der heute Finanzbeamte arbeiten.

Ins Elsass und nach Lothringen führen 
zwei Exkursionen der grenzüberschreiten-
den Volkshochschule université populaire 
Pamina. Der Ort der Zabern-Affäre steht 
bei der Tagesfahrt „Der Erste Weltkrieg 
im Elsass“ nach Strasbourg mit auf dem 
Programm. Und bei der viertägigen Tour 
„Literaten in Lothringen“ geht es auf den 
Spuren von Alfred Döblin, Jean Giono und 
Kurt Tucholsky und einigen mehr in die 
Lorraine.

Sa. 10.05. 
11.00 Uhr, Frontstadt Karlsruhe – Per 
Rad auf den Spuren des Ersten Weltkrieges
StattReisen e.V., Anmeldung: 
0721/1613685 oder  
info@stattreisen-karlsruhe.de

10.00 Uhr Erster Weltkrieg im Elsass, 
Historisch-literarische Tagesfahrt der up 
PAMINA vhs nach Strasbourg, Anmeldung 
unter www.up-pamina-vhs.org

Sa., 17.05, 10.00 Uhr
Die Karlsruher Kadettenanstalt und 
der Erste Weltkrieg
StattReisen e.V., Anmeldung: 
0721/1613685 oder  
info@stattreisen-karlsruhe.de

Do, 29.05. bis So, 01.06.
Literaten in Lothringen 1914 – 1918, 
Exkursion 
Anmeldung unter www.up-pamina-vhs.org

Weitere Informationen siehe Programmab-
lauf und www.europäische-kulturtage.de.
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 Der Erste Weltkrieg –  

 La Grande Guerre 

Gemeinsames Erinnern rechts und links des Oberrheins

Im Herbst 2014 kommt die Fotoausstel-
lung XIV / XVIII, La photographie et la 
Grande Guerre mit Original-Fotografien 
aus dem Ersten Weltkrieg nach Karlsru-
he. In Strasbourg ist sie ab dem 13. Juni 
2014 in La Chambre zu sehen.

Die Internetseite der EUROPÄISCHEN 
KULTURTAGE informiert über weitere 
Beiträge aus Nancy und Strasbourg, wie  
die Ausstellung Été 1914, Nancy et la  
Lorraine dans la guerre und das Schul-
projekt Projet du Sacré-Coeur: Die 
Schule in Nancy wurde 1914 kurzfristig 
zum Lazarett umfunktioniert, in diesem 

Sommer wird in einigen Räumen zur Erin-
nerung wieder ein Lazarett eingerichtet. 
Strasbourg, ville à l‘arrière du front 
wird von September bis Dezember 2014 
im Städtischen Archiv Strasbourg zu 
sehen sein. Trajectoires d’Alsaciens 
durant la guerre 14/18 im Historischen 
Museum in Strasbourg im 2. Halbjahr 
2014.

Liselotte Hamm und Jean-Marie Hummel geben ihren deutsch-elässisch-französischen Liederabend 
in Karlsruhe und in Nancy. 

Der Erste Weltkrieg vertiefte die Kluft zwi-
schen Deutschen und Franzosen für Jahr-
zehnte. Doch die Annäherung im Rahmen 
der europäischen Einigungsbewegung 
ermöglicht es heute in der oberrheinischen 
Grenzregion, sich gemeinsam zu erinnern.

Die 22. EUROPÄISCHEN KULTURTAGE 
KARLSRUHE 2014 bieten insbesondere 
den Nachbarn Frankreich und Deutsch-
land die Gelegenheit, dies in zahlreichen 
gemeinsamen Veranstaltungen zu tun. 
Schon vor dem Beginn des Festivals 
eröffnen das Generallandesarchiv Karls-
ruhe und die Archives départementales, 
Colmar, in Karlsruhe und in Colmar die  
gemeinsame grenzüberschreitende 
Wanderausstellung Menschen im Krieg. 
1914 – 1918 am Oberrhein / Vivre en 
temps de guerre. Des deux Côtés 
du Rhin 1914 – 1918. (siehe Seite 46) 
Die Ausstellung wird an ihren jeweiligen 
Stationen durch weitere Exponate ergänzt. 
In Karlsruhe ist sie während des Festival-
zeitraums zu sehen. 

Liselotte Hamm und Jean-Marie Hummel 
geben ihr deutsch-elsässisch-französisches  
Konzert Adieu dem Krieg mit Texten und 
Liedern aus der Zeit des Ersten Weltkrieges  
in Karlsruhe (Dienstag, 13.05.) und in Nancy.  
Das Gebirgskriegsprojekt (siehe Seite 
94) ein „Wachtraum für Videogestal tung 
mit konkretem instrumentalem Raumklang“  
von Jorge E. López, wird nach seinen 
Aufführungen in der Karlsruher Hoch-
schule für Gestaltung ebenso nach Nancy 
„exportiert“. Und in Strasbourg wiederholt 
der Karlsruher Chor Studio Vocale sein 
Konzert Da Pacem Domine am Sams-
tag, 17. Mai 2014, um 20 Uhr, in der 
Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune.

Eine Kooperation zwischen Schülerinnen 
und Schülern aus den deutsch-französi-
schen Partnerstädten Nancy und Karls-
ruhe ist das Projekt Gloire & Glanz des 
Staatstheaters Karlsruhe (siehe Seite 176).
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The First World War deepened the divide 
between French and Germans for decades. 
However, the rapprochement in the context of 
European integration movement allows joint 
remembrance today in the Upper Rhine border 
region.

The 22ndFestival of European Culture in Karls-
ruhe in 2014, provides especially the neighbours 
France and Germany the opportunity to do this in 
a number of joint events. Even before the start of 
the festival, the General State Archive of Karls- 
ruhe and the Archives départementales in Colmar 
opened a joint cross-border traveling exhibition  
in Karlsruhe and Colmar People in the war.  
1914 – 1918 in the Upper Rhine / Vivre en temps 
de guerre. Des deux Côtés du Rhin 1914–1918 
(See page 46). The exhibition is completed at their  
respective stations by other exhibits. In Karlsruhe, 
it can be seen during the festival period. 

Liselotte Hamm and Jean-Marie Hummel give 
their German-Alsatian-French concert Adieu to 
the war with texts and songs from the period 
of the First World War in Karlsruhe (Tuesday, 
05.13.) and in Nancy. The project The war in the 
mountains (see page 94) about the spectacular 
documentary by Jorge E. Lopez, backed by great 
orchestral music, will also be “exported” to Nancy 
after the performances in the Karlsruhe University 

for Design. And in Strasbourg the Karlsruhe choir 
Studio Vocale repeats its concert Da Pacem 
Domine on Saturday 17 May 2014 08.00 pm, in 
Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune.

The project Gloire & Glanz of the Staatstheater 
Karlsruhe is a collaboration between students 
from the Franco-German twin towns Nancy and 
Karlsruhe (see page 174).
In the fall of 2014, the photo exhibition XIV / XVI-
II, La photographie et la Grande Guerre with 
original photographs from the “Great War” comes 
to Karlsruhe. It will be shown in Strasbourg from 
13th June 2014 in La Chambre.

The website of the Festival of European Culture 
informs about further contributions from Nancy 
and Strasbourg, such as the exhibition Été 1914, 
Nancy et la Lorraine dans la guerre and the 
school project Projet du Sacré-Coeur: The 
school in Nancy in 1914 was at the last minute 
turned into a military hospital, this summer a 
hospital will be re-established in some areas in 
remembrance. Strasbourg, ville à l‘arrière du 
front will be shown from September until Decem-
ber 2014 at the Municipal Archives Strasbourg. 
Trajectoires d‘Alsaciens durant la guerre 
14/18 in the Historical museum in Strasbourg in 
the second half of 2014.

Pendant des décennies, la Première Guerre mon-
diale a creusé le fossé entre les Allemands et les 
Français. Mais le rapprochement effectué dans 
le cadre de la construction européenne permet 
aujourd’hui de se souvenir en commun dans la 
région frontalière du Rhin Supérieur.

Les 22ème JOURNÉES CULTURELLES 
EUROPÉNNES 2014 offrent en particulier aux 
voisins France et Allemagne l’occasion de le faire 
dans le cadre d’un grand nombre d’évènements 
et de manifestations communs. Déjà avant le 
début du festival, le Service des Archives du Land 
de Karlsruhe et les Archives départementales 
de Colmar inaugurent à Karlsruhe et à Colmar 
l’exposition itinérante commune transfrontalière 
Menschen im Krieg. 1914 – 1918 am Oberr-
hein / Vivre en temps de guerre. Des deux 
Côtés du Rhin 1914 – 1918. (voir page 46). Au 
cours de ses escales respectives, l’exposition va 
être complétée par d’autres pièces. À Karlsruhe, 
on peut la voir pendant toute la durée du festival. 

Liselotte Hamm et Jean-Marie Hummel donnent 
un concert allemand, alsacien et français Adieu à 
la guerre avec des textes et des chansons datant 
de l’époque de la Première Guerre mondiale à 
Karlsruhe (mardi, 13 mai) et à Nancy. Après avoir 
été présenté auprès de la Hochschule für Gestal-
tung de Karlsruhe [Haute école d’art et design], 
le projet La guerre en montagne (voir p. 94) qui 
accompagne le documentaire spectaculaire de 
Jorge E. Lopez, sur fond de musique de concert 
sera également «exporté» à Nancy. À Strasbourg, 
la chorale de  Karlsruhe Chor Studio Vocale 
répète son concert Da Pacem Domine le di-

manche, 17 mai 2014, à 20 heures dans l’Église 
protestante Saint-Pierre-le-Jeune.

Le projet Gloire & Glanz du Staatstheater de 
Karlsruhe est une coopération entre des écoliers 
et des écolières des villes jumelées Nancy et 
Karlsruhe (voir p. 174).
A l’automne 2014, l’exposition photographique 
XIV / XVIII, La photographie et la Grande 
Guerre vient à Karlsruhe avec des photos origi-
nales émanant de la «Grande Guerre». On pourra 
voir cette exposition à Strasbourg à compter du 
13 juin 2014 dans La Chambre.

Le site Internet des JOURNÉES CULTURELLES 
EUROPÉNNES vous informe sur d’autres cont-
ributions provenant de Nancy et de Strasbourg, 
comme l’exposition Été 1914, Nancy et la 
Lorraine dans la guerre et le projet scolaire 
Projet du Sacré-Cœur: en 1914, cette école de 
Nancy a été transformée en hôpital ; cet été, à 
titre de commémoration on installera de nouveau 
dans certaines pièces de cette école un hôpital. 
Strasbourg, ville à l‘arrière du front pourra 
être visitée de septembre à décembre 2014 dans 
les Archives Municipales de  Strasbourg. Au 
cours de la seconde moitié de l’année, le musée 
historique de Strasbourg montrera l’exposition 
Trajectoires d’Alsaciens durant la guerre 
14/18.

The First World War – La Grande Guerre La Grande Guerre – Der Erste Weltkrieg
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Foto: Erich Maria Remarque-Friedenszentrum, Universität Osnabrück

106 Orgel der katholischen Stadtkirche St. Stephan, Karlsruhe  
Foto: Frank Hügle

128 Soldatengrab an der Dolomitenfront Herbst 1916  
Foto: Literarische Gesellschaft

148 Szene aus der Inszenierung der Oper „Doctor Atomic“ von John Adams  
des Staatstheaters Karlsruhe 
Foto: Falk von Traubenberg

154 Katharina Breier im Klassenzimmerstück  
„Im Westen nichts Neues“ des Staatstheaters Karlsruhe  
Foto: Felix Grünschloß

184 „Euer Frieden, Euer Preis“ im EU-Parlament Strasbourg anlässlich 
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Foto: Flickr micagoto

194 „Armoured peace dove”, Künstler: Banksy  
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200 ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Fassadendetail  
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VERANSTALTUNGSPARTNER

AKK/Agentur Kultur  
und Kommunikation
www.kunstportal-bw.de/HaraldSchwiers

Badische Landesbibliothek
www.blb-karlsruhe.de

Badischer Kunstverein
www.badischer-kunstverein.de

BBK Karlsruhe | Bezirksverband 
Bildender Künstlerinnen und Künstler e.V.
www.bbk-karlsruhe.de

Christuskirche
www.christuskirche-karlsruhe.de

Deutsche Bundesbank
www.bundesbank.de

Evangelische Erwachsenenbildung
www.eeb-karlsruhe.de

Evangelische Stadtkirche
www.stadtkirche-karlsruhe.de

GEDOK Künstlerinnenforum
www.gedok-karlsruhe.de

Generallandesarchiv
www.landesarchiv-bw.de/glak

Guernica-Gesellschaft e.V.
www.guernica-gesellschaft.de

Jugendkunstschule Karlsruhe
www.juks-karlsruhe.de

Junges Staatstheater in der Insel
www.staatstheater.karlsruhe.de

K.
Ettlinger Straße 1a

Katholische Stadtkirche  
St. Stephan
www.st-stephan-ka.de

Kinemathek
www.kinemathek-karlsruhe.de

Kulturzentrum Tollhaus
www.tollhaus.de

Literarische Gesellschaft / Museum 
für Literatur am Oberrhein
www.literaturmuseum.de

Pfinzgaumuseum
www.karlsruhe.de/pfinzgaumuseum

Querfunk, Freies Radio Karlsruhe
www.querfunk.de

Staatliche Hochschule für Gestaltung
www.hfg-karlsruhe.de

Staatliche Kunsthalle
www.kunsthalle-karlsruhe.de

Staatstheater Karlsruhe
www.staatstheater.karlsruhe.de

Stadt Karlsruhe, Kulturbüro
www.kinderliteraturtage.de
www.memoiresperdues.de

Stadtbibliothek
www.karlsruhe.de/stadtbibliothek

Städtische Galerie
www.staedtische-galerie.de

Stadtmuseum
www.karlsruhe.de/stadtmuseum

Stattreisen Karlsruhe e.V.
www.stattreisen-karlsruhe.de

Stiftung Centre Culturel  
Franco-Allemand
www.ccf-ka.de

Studio Vocale
www.studio-vocale-karlsruhe.de

Volkshochschule
www.vhs-karlsruhe.de

ZAK I Zentrum für Angewandte Kultur-
wissenschaft und Studium Generale
www.zak.kit.edu

ZKM I Zentrum für Kunst und  
Medientechnologie
www.zkm.de
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Badische  
Landesbibliothek
Erbprinzenstr. 15

Badische Landesbühne 
Bruchsal
Am Alten Schloß 24

Badischer  
Kunstverein
Waldstr. 3

BBK Karlsruhe |  
Bezirksverband  
Bildender Künstlerinnen 
und Künstler e.V.
Am Künstlerhaus 47

Christuskirche
Riefstahlstr. 2

Collège du Sacré Coeur
39 Rue de Laxou, 54000 
Nancy

Evangelische  
Stadtkirche
Karl-Friedrich-Str. 11

Festplatz 
Festplatz

GEDOK  
Künstlerinnenforum
Markgrafenstr. 14

Generallandesarchiv
Nördl. Hildapromenade 3

Industrie- und  
Handelskammer
Lammstr. 13

Junges Staatstheater  
in der Insel
Karlstr. 49b

Katholische Stadtkirche 
St. Stephan
Erbprinzenstr. 14

K.
Ettlinger Straße 1a

Kinemathek Karlsruhe
Kaiserpassage 6

Konzerthaus
Festplatz 9

Kulturzentrum Tollhaus 
Karlsruhe
Alter Schlachthof 35

Literarische Gesell-
schaft / Museum für 
Literatur am Oberrhein
Karlstr. 10

marotte Figurentheater
Kaiserallee 11

Oberfinanzdirektion
Moltkestr. 50

Pfinzgaumuseum in 
der Karlsburg Durlach 
Pfinztalstr. 9

Rathaus am Marktplatz
Karl-Friedrich-Str. 10

Regierungspräsidium 
am Rondellplatz
Karl-Friedrich-Str. 17

Sandkorn-Theater
Kaiserallee 11

Staatliche Hochschule 
für Gestaltung
Lorenzstr. 15

Staatliche Kunsthalle 
Karlsruhe
Hans-Thoma-Str. 2-6

Staatstheater Karlsruhe
Baumeisterstr. 11

Stadt Bruchsal
Rathaus
Kaiserstraße 66

Stadtbibliothek
Ständehausstr. 2

Städtische Galerie
Lorenzstr. 27

Stadtmuseum im 
Prinz-Max-Palais
Karlstr. 10

Stiftung Centre Culturel 
Franco-Allemand
Karlstr. 16b

vhs Karlsruhe
Kaiserallee 12e

Zirkuszelt im  
Otto-Dullenkopf-Park
Kreativpark Ostaue

ZKM I Zentrum für 
Kunst und Medien- 
technologie
Lorenzstr. 19
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KARTENVORVERKAUF

Für Veranstaltungen des Staatstheaters Karlsruhe  
erhalten Sie Karten an der Theaterkasse:

STAATSTHEATER KARLSRUHE
Baumeisterstr. 11, 76137 Karlsruhe 
www.staatstheater.karlsruhe.de
Tel. 0721 – 933333
kartenverkauf@staatstheater.karlsruhe.de

Und an allen 
CTS-EVENTIM-VORVERKAUFSSTELLEN
CTS-Eventim Hotline 01805 – 570070
www.eventim.de

FÜR ALLE WEITEREN VERANSTALTUNGEN
Karten bei der jeweiligen Einrichtung

INFORMATIONEN
Tel. 0721 – 1334036
ekt@kultur.karlsruhe.de

LEGENDE

B Bühne

C Chor

CH Choreographie

D Dramaturgie

E Einstudierung

K Kostüme

KL Künstlerische Leitung

L Licht

LI Libretto

M Musik

ML Musikalische Leitung

PL Produktionsleitung

R Regie

V Video
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