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bis 30.9

• PL A

PIGASUS polish poster
gallery

Ausstellung Piotr Mlodozeniec Polnische Plakatkunst

Danziger Str. 52

Piotr Mlodozeniec geb. 1956. Maler, Grafikdesigner. 1976-1981 studierte
Grafikdesign an der Akademie für Bildende Künste in Warschau, in der
Klasse des Prof. Henryk Tomaszewski - Abschluss im Fach Plakat. 19922003 leitete - zusammen mit Marek Sobczyk - das Designstudio Zafryki.

bis 16.11.

• RUS A

Gallery Sandmann

Ausstellung
Collector’s Choice. Moskauer Künstler 1965 - 1983
Präseniert werden Arbeiten von: I. Kabakov, D. Krasnopevtsev,
W. Nemukhin, E. Steinberg, W. Weisberg, W. Yankilevsky

Taubenstr. 20-22

bis 08.12.

• RUS A

PANDA Theater
Kleiner Hof der
Kulturbrauerei
Knaackstr. 97

Ausstellung
Leben oder Schreiben. Der Erzähler Warlam Schalamow
Eröffnung: 26. 09. um 18.00 Uhr,
Auftakt: 25.09. 20.00 Uhr mit: Schalamow Szenen
Weitere Informationen: www.panda-theater.de

18.9 20.00 Uhr

• CZ/RU Th

ACUDtheater

With Unarmed Forces

Veteranenstraße 2

Anlässlich des 20jährigen Bestehens hat das Teatr Novogo Fronta (CZ/RU),
das sich im Bereich des physischen Theaters einen Namen gemacht hat,
eine längerfristige Zusammenarbeit mit dem visuellen Clipa Theater (IL)
begonnen. gemeinsam haben die beiden Theatergruppen die Vorstellung
„With Unarmed Forces“ erarbeitet.
Regie: Idit Herman

19.9 19.00 Uhr

• PL/DE A

Inselgalerie

Vernissage
Nachbarinnen – Sasiadki – in Berlin

Torstrasse 207

Das Projekt „Nachbarinnen - Sasiadki” präsentiert und fördert die Frauen
im Kunstbereich und hat zum Ziel einen Dialog zwischen den
Künstlerinnen, den künstlerischen Kreisen, den Institutionen und allen, die
Interesse an der modernen polnischen und deutschen Kunst haben, anzuregen. Zum Projekt wurden neun Künstlerinnen aus Danzig und Berlin eingeladen, die unterschiedliche Kunstbereiche repräsentieren. Sie schufen für
diese Ausstellung neue Werke oder wählten schon existierende Arbeiten
aus ihrem Schaffen aus, die sich auf das Projektthema beziehen.
Info: www.inselgalerie-berlin.de

19.9 19.30 Uhr

• PL F

Kino Arsenal

kinoPOLSKA im Arsenal
Dzien kobiet / Frauentag
Gast des Abends: Maria Sadowska
PL 2012, R: Maria Sadowska; Blue-Ray, OmdU, 90 min

Potsdamer Str. 2

Halina, eine zurückhaltende Kassiererin der Handelskette „Schmetterling“,
träumt von einem besseren Leben für sich und ihre 13-jährige Tochter
Misia. Da erhält sie die Möglichkeit, zur neuen Filialleiterin aufzusteigen.
Halina nimmt das Angebot an. Doch der Preis für einen besseren Verdienst
und damit einen höheren Lebensstandard ist hoch ....
Beim 22. Filmfestival 2012 in Cottbus mit dem Hauptpreis ausgezeichnet.
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19.09 19.30 Uhr

• MOE L/M

Kaffee Burger

Kaffee Burger - Lesung“Eiswüste und Asphaltblut” - exp. Buchpremiere
mit Ahne, Sonia Petner, Udo Hagedorn, Stephan Sarek, Tom Bresemann,
Simone Kornappel, Kurt Mondaugen, Lizzy Gabriel

Torstr. 60

Kaffee Burger - Party
Zigans SALON de lüxxx (balkan, swing, burlesque) DJ Sascha Lex
Beginn: 23:00 Uhr

19.09. 18.30 Uhr

• SK V

Deutsches Kulturforum
östliches Europa

Die Zips - Schatzkammer der Ostslowakei
Bildervortrag von Arne Franke
Jahresschwerpunkt: Von D wie Dobrudscha bis Z wie Zips
Info:http://www.kulturforum.info/de/topic/1000014.veranstaltungen.html?id=1020292

Berliner Straße 135 |Haus K1

19.09. 19.00 Uhr

• RUS F

Kino Krokodil

Werkschau Wassili Schukschin
Euer Sohn und Bruder
SU 1966 Gorki Studio, 92 min, DF
Ein Bauernsohn, wegen einer Schlägerei zur Gefängnisstrafe verurteilt,
kommt überraschend in sein Heimatdorf zurück. Sein Vater arrangiert ein
Fest, um die Heimkehr zu feiern, doch noch während des Festes wird der
junge Mann wieder von der Polizei abgeholt: Er ist aus Heimweh aus der
Haftanstalt geflohen.
Weitere Termine: 20.09. und 27. 09. jeweils 19.00 Uhr

Greifenhagener Straße 32

19.09. 19.30 Uhr

• RO F

Rumänisches
Kulturinstitut

“Sandküsten” von Dan Pita
Im Rahmen einer Reihe von 10 Filmvorführungen, die aus einer Auswahl
der besten rumänischen Filme aller Zeiten besteht.
„Sandküsten“ stammt vom Altmeister des rumänischen Films, dem
Regisseur Dan Pita, und ist eine der mutigsten Filmproduktionen aus der
Zeit vor 1989. Basierend auf einem Drehbuch von Bujor Nedelcovici,
erzählt er von finsteren Zeiten des Personenkultes um Ceausescu.

Koenigsallee 20 A

19.09. 20.30 Uhr

• RUS F

Kino Krokodil

Werkschau Wassili Schukschin
Reisebekannschaften
SU 1971/72, 102 min, DF
Ein junger Bauer, von seiner Kolchose zur Kur geschickt, nimmt seine Frau
mit auf die Fahrt nach Süden. Während der langen Bahnfahrt, der ersten
Reise ihres Lebens, geraten die naiven Provinzler durch Gauner in
Scherereien mit der Polizei, lernen aber auch einen Wissenschaftler kennen, der sie nach Moskau einlädt. Als sie schließlich auf der Krim ankommen, müssen sie sich trennen, da nur der Bauer im Sanatorium Unterkunft
findet.
Weitere Termine: 29.9. und 2. 10. jeweils 19.00 Uhr

Greifenhagener Straße 32
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20.9 18.00 Uhr

• PL A

Galerie Zak Branicka

Vernissage
Szymon Kobylarz Art for Art’s Sake

Lindenstr. 35

Art for Art’s Sake ist eine Bilderserie, die Ausstellungen darstellt, welche
aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt wurden: entweder war die
Realisierung zu teuer, zu kompliziert oder aber aus technischen Gründen
gar unmöglich. Manche wären auch schlicht zu langweilig. Hier hat man
nun die Möglichkeit sich diese Ideen und Konzepte anzuschauen.
Ausstellungsdauer: 21.09 bis 26.10

20.9 19.30 Uhr

• PL F

Kino Arsenal

kinoPOLSKA im Arsenal
Wodzirej / Der Conférencier
Maria Sadowska präsentiert Wodzirej als Film ihrer Wahl.
PL 1977; R: Feliks Falk; 104 min, Blu-Ray; OmeU
In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre war die polnische Kinolandschaft
von der Suche nach dem Platz und der Rolle des Einzelnen in der sozialistischen Gesellschaft geprägt. Agnieszka Hollang, Krzysztof Zanussi oder
Krzysztof Kieslowski haben mit ihren politisch egagierten Werken das so
genannte Kino der moralischen Unruhe gegründet. Auch Feliks Falk gehört
zu den damaligen jungen wilden. Der Conférencier wird von Jerzy Stuhr
alias Lutek Danielak verkörpert. Lutek, ein talentierter Showman, verspielt
seine Karierre in der Provinz bei Jugend- und B-Klasse Veranstaltungen für
Rentner. Die Eröffnung des Hotels „Lux“ ist für Danielak eine einmalige
Chance, seiner Laufbahn auf die Sprünge zu helfen. Doch er merkt bald,
dass der Weg an die Spitze über Leichen führt … Koste es was es wolle,
Lutek entscheidet sich diesen Weg zu beschreiten.

Potsdamer Str. 2

20.09. 19.00 Uhr

•HA

Deutsches
Kulturforum östliches
Europa
Berliner Straße 135 Haus K1

Ausstellungseröffnung:
Nonfiguratio
Zweidimensionale Plastik von Ákos Matzon
Info:http://www.kulturforum.info/de/topic/1000014.veranstaltungen.html?id=1020419

20.09.bis 22.09.

•HA

Collegium
Hungaricum Berlin

Thresholds
Anlässlich der Berlin Art Week laden Momentum und CHB “Thresholds”
ein. “Making the Medium” präsentiert Video- und Performancearbeiten aus
der Momentum- Sammlung sowie eine Auswahl ungarischer Künstler. In
der interdisziplinären Performance “Thresholds” treffen Emi Hariyama,
Tänzerin im Berliner Staatsballett, und Dr. Marcus Doering, Deutschlands
innovativster Lichtdesigner, aufeinander. Und In der Podiumsdiskussion
“Curating Performance Art - where does theatre end and art begin?” werden die Grenzen der Videokunst ausgelotet. Mit: Nezekat Ekici, Mathilde
ter Heijne, Shermin Langhoff, Hajnal Németh, Joel Verwimp, Jack
Pam und Jeni Fulton, moderiert von David Elliott.

Dorotheenstraße 12

22.09. 19.00 Uhr

• RUS F

Kino Krokodil

Werkschau Wassili Schukschin

Greifenhagener Straße 32

Von einem der auszog, die Liebe zu finden oder Es lebt so ein Junge

SU 1964 Gorki Studio, 101 min, DF
Paschka arbeitet als Chauffeur einer Kolchose. Durch sein Auftreten hält er
für die Kollegen immer wieder Überraschungen bereit. Manche nennen ihn
deshalb Aufschneider. Andere halten ihn für einen Schürzenjäger. Ab und
zu verblüfft er auch auf andere Art. Als Heiratsvermittler für seinen älteren
Kollegen Kondrat tritt er seriös und elegant auf…
Weitere Termine: 23.09. um 19.00 Uhr und 25. 09. um 20.45 Uhr
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22.09. 20.45 Uhr

• RUS F

Kino Krokodil

Werkschau Wassili Schukschin
Seltsame Leute
SU 1969 Gorki Studio, 101 min, DF
Der Film fasst in drei Episoden die Geschichten von drei merkwürdigen
Leuten aus dem dörflichen Leben zusammen und zeigt wie die Seltsamkeit
dieser Menschen immer nur in den Augen der Anderen liegt.
Weitere Termine: 24.9. um 20.45 Uhr und 25.9. um 19.00 Uhr

Greifenhagener Straße 32

24.9 12.00 Uhr

• MOE M

Freitreppe des
Konzerthauses am
Gendarmenmarkt

Konzerthaus Berlin läuft für SOSKinderdörfer weltweit
Dvorák-Spendenlauf für SOS-Kinderdorf Chvalcov auf der
Freitreppe des Konzerthauses am Gendarmenmarkt
Startschuss: Dienstag 24.09.2013, um 12.00 Uhr
Mittwoch 25.09. bis Freitag 27.09. · 09.00-18.00 Uhr ·
Sonnabend 28.09. · 09.00-23.00 Uhr

24.9 19.00 Uhr

• CZ/SK/DE A

Tschechisches
Zentrum Berlin

Vernissage
Offprint
Offprint zeigt Bücher, Sammelbände, Zeitschriften, Fanzines und andere
Druckerzeugnisse, die ihre Autoren – Künstler, Illustratoren und Designer mit eigenen Händen gedruckt und in kleiner Auflage selber herausgegeben
haben. Die Ausstellung stellt unabhängiges Schaffen aus der Tschechischen
Republik, der Slowakei und Deutschland vor.
Ausstellungsdauer 25. 09. - 24. 10. 2013, Mo-Do 15.00-20.00

Wilhelmstraße 44

25.9. 20.00 Uhr

• RUS A/T

PANDA Theater

Auftaktveranstaltung zur Ausstellung
Leben oder Schreiben. Der Erzähler Warlam Schalamow/
Schalamow - Szenen
Die Schauspieler des Dramatischen Kammertheaters aus Wologda,
Schalamows Geburtsstadt, spielen in der Inszenierung Jacob Rubins,
die auf den „Erzählungen aus Kolyma“, Schalamows autobiographischen
Aufzeichnungen „Das vierte Wologda“ und seinen Notizbüchern basiert.
In russischer Sprache. Dauer: ca. 1 Stunde.
Ausstellung: 27.9. bis 8.12.
Eröffnung: 26. 09., 18 Uhr
Weitere Informationen: www.panda-theater.de

Kleiner Hof der
Kulturbrauerei
Knaackstr. 97

25. und 26.09.

• RO V/P

Märkisches Viertel
Bibliothek,

Europäischer Tag der Sprachen
Zum 12. Europäischen Tag der Sprachen finden zahlreiche „Sprachenbäder“
statt: Minisprachkurse für rund 1200 Kinder sollen bei Berliner
Grundschulkindern das Interesse für fremde Sprachen wecken.
Im Rahmen dieser Veranstaltung setzt sich RKI Berlin zum Ziel, das
Interesse der Schüler für die rumänische Sprache und Kultur zu wecken.
Die Sprachkurse werden von Ida Danciu gehalten.

Reinickendorf
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26.9 18.00 Uhr

• RUS L

Literaturhaus Berlin

Ausstellungseröffnung
Leben oder Schreiben. Der Erzähler Warlam Schalamow
...Warlam Schalamow gehört in die nächste Nachbarschaft von Primo Levi,
Jorge Semprún und Imre Kertesz, deren Berichte aus den Konzentrationslagern Buchenwald und Auschwitz zu den Menschheitszeugnissen über den
Terror gehören...
Ausstellungsdauer: 27.9. bis 8.12.2013

Fasanenstr. 23

26.9 21.30 Uhr

• MOE M

Kaffee Burger

Kaffee Burger - Konzert
Dust Covered Carpet - A-Wien (indie-folk-rock); support: UEKI (electro)

Torstr. 60

Kaffee Burger - Party
Zigans SALON de lüxxx (balkan, swing, burlesque) DJ Ziganaldi
Beginn: 23:00 Uhr

26.9. 10.30 Uhr

• RO M

Botschaft von
Rumänien

Konzert mit Petruta Küpper
Ein Konzert der weltweit bekannten rumänischen Panflötin, Petruta Küpper.
Das Konzert findet in der rumänischen Botschaft im Rahmen der
Veranstaltung „Diplomatic Coffee Morning” statt. „Diplomatic Coffee
Morning” ist ein diplomatischer Treffpunkt, der viermal pro Jahr in den
Berliner Botschaften stattfindet.
Geschlossene Gesellschaft.

Dorotheenstraße 62

26.9. 20.00 Uhr

• RUS F

Kino Krokodil

Werkschau Wassili Schukschin
Kalina Krasnaja nach mehr als 20 Jahren wieder in OmU
(Wiederaufführung mit Umtrunk und Livemusik)
Weitere Termine: 29.9. und 2.10. jeweils um 20.45 Uhr

Greifenhagener Straße 32

27.9 19.00 Uhr

• PL L

Buchbund

Reportagen ohne Grenzen - Polnische Reporter in Berlin
Mal gorzata Rejmer: „Bukareszt. Kurz i krew“ (Bukarest. Blut und
Staub)

Sanderstr. 8

Mal gorzata Rejmer (geb. 1985) ist Doktorandin am Institut für polnische
Kultur der Universität Warschau. 2009 erschien ihr Debütroman „Toksymia”
(Toximie), der für den Literaturpreis Gdynia nominiert wurde.
Rumänien ist eines der am wenigsten bekannten EU-Länder. Das strenge
Regime von Diktator Nicolae Ceaucescu, das 1989 in einem blutigen
Aufstand sein Ende fand, überschattete jahrzehntelang das Bild dieses so
faszinierenden, geographisch und ethnisch so vielfältigen Landes an der
Donau. Ma?gorzata Rejmers Buch „Bukarest. Blut und Staub” ist ein
Versuch, das „Rumänische” in einer Reportage zu erfassen und zu
beschreiben, und es füllt diese Lücke ganz hervorragend.
Eintritt: 4,- Euro
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28.9. 13.00-23.00

• CZ M

Konzerthaus Berlin
Gendarmenmarkt

Dvorák-Marathon
Vom Familienkonzert unter der Leitung von Chefdirigent Iván Fischer, über
renommierte Streichquartette sowie Sinfoniekonzerte bis hin zum
Orgelkonzert ist Antonín Dvorák in allen seinen Facetten zu erleben.

28.9 22.00 Uhr

• MOE M

Kaffee Burger
Torstr. 60

Kaffee Burger - Party
Russendisko mit Kaminer & Gurzhy Anschl.
ab 4 Uhr Götterdämmerung mit DJ Christian F. (Indie, Pop & Rock)

28.09. 19.45 Uhr

• DE F

Kino Krokodil

In 100 Filmen durch das Jahrhundert:
Sex sells! oder Hygiene der Ehe – eine Versuchung 100
Kurzfilmprogramm, DDR 1963-1984
Während heute bei Festivals Pornos selbst auf den Leinwänden seriöser
Häuser laufen, wurden die einschlägigen Streifen damals noch schamhaft
unter dem Stichwort Aufklärung programmiert...In unserem reduzierten
Programm spielen wir Aufklärungsfilme aus den DEFA Studios, u. a.:
“Liebe 2002” eine DDR Fiction von 1972, oder “Weil ich kein Kind mehr
bin” und “Wie sag ich’s meinem Kinde “– zwei Streifen aus der um 1963
entstandenen Serie „Beziehungen zwischen Jungen und Mädchen“.

Greifenhagener Straße 32

28.9. 22.00 Uhr

• RO/CZ M

Konzerthaus Berlin
Werner-Otto-Saal

Konzert im Rahmen der Veranstaltung Dvorák Marathon
Dvorák Remastered Remixes of Antonin Dvorák’s Music
Ein Bukarester Musikprojekt „Dvorák Remastered Remixes of Antonin
Dvrák’s Music.” Vier rumänische Künstler, Cristian und Gabriela
Fierbinteanu, Catalin Materi und Gili Mocanu präsentieren ihre elektronischen Interpretationen von der Musik des tschechischen Komponisten
Antonin Dvorák.

30.9 19.00 Uhr

• CZ F

Tschechisches
Zentrum Berlin

DokuMontag
Obcan K. / Citizen K.
CZ 2012, 72 Min., OmeU, Regie: Michael Romeo Dvorák

Wilhelmstraße 44

Die Künstlergruppe Ztohoven ist nicht nur in Tschechien ein Synonym für
kontroverse, Aufsehen erregende Aktionen, auch die deutschen Medien
haben mit viel Interesse berichtet, als die Künstler sich vor einigen Jahren
in das Tschechische Fernsehen hackten und während einer Wettersendung
die Explosion einer Atombombe simulierten. Einige Sprengkraft hat auch
das im Film dokumentierte Projekt Obcan K.
Eintritt frei

13.10 19.00 Uhr

• PL M

Spiegelsaal in
Clärchens Ballhaus

Konzert
Duo Stankiewicz-Meisinger
„Von Lutoslawski bis Piazolla“
Seit 2011 spielt das Stankiewicz-Meisinger Duo erfolgreich Konzerte in
allen Teilen der Welt. Violinistin Anna Maria Stankiewicz und Gitarrist
Krzysztof Meisinger inspirieren zahlreiche Komponisten, die für
Stankiewicz-Meisinger neue Musikwerke komponieren.

Auguststr.24
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5.10 21.00 Uhr

• PL M

Kunstfabrik Schlot
Invalidenstrasse 117

Polnisches Jazzfestival in Berlin
Biotop
Biotone zeichnet ein origineller, geheimnisvoller Klang aus. Die Band verzichtet auf harmonische Instrumente und ist eine der wenigen Bands weltweit die mit einer so ungewöhnlichen Instrumentierung bestehend aus
Posaune und Saxophon spielt. 2012 ist das Debütalbum „Unspoken words”
mit Kompositionen des Bandleaders Michal Tomaszczyk erschienen.
Michal Tomaszczyk (tb), Przemyslaw Florczak (sax), Andrzej Zielak (kb),
Sebastian Kuchczynski (dr).

6.10 21.00 Uhr

• PL M

Kunstfabrik Schlot
Invalidenstrasse 117

Polnisches Jazzfestival in Berlin
Hera
Hera ist aus der Initiative des Klarinettisten und Komponisten Wac?aw
Zimpel entstanden, einem Vertreter und Schöpfer der modernen
Improvisationsmusik. Der Klang von Hera wandelt sich immerzu.
Musikalischer Ausgangspunkt ist die europäische Sakralmusik, heutige
Inspirationen sind die Volkstradition der Hindi Musik und afrikanische
Rhythmen.

8.10 22.00 Uhr

• PL M

Jazz-Club A-Trane

Konzert
Jacek Kochan & Co. Lutosl „Variationen, Interpretationen und
Improvisationen“
Jacek Kochan, der erfahrene und renommierte polnische Schlagzeuger und
Improvisionist präsentiert mit seinem Trio moderne Versionen von
Volksmelodien. Lutoslawskis kurze Stücke „Bukoliki 1,2,3,4”, „Preludia 1,4”,
„Melodia” oder „Czteropalcówka” bilden das musikalische Fundament dieses
Projektes und sind Ausgangspunkt für lebhafte Improvisationen. Die
Musiker verbinden vielfältige stilistische Erfahrungen zu einem umfangreichen Repertoire aus klassischer und zeitgeössischer Musik.
Jacek Kochan (dr), Dominik Wania (p), Michal Kapczuk (b)

Bleibtreustraße 1

14.10. 18.30 Uhr

• D/RUS DIS

Landesvertretung
Hamburg

Vortrags- und Diskussionsveranstaltung
»Deutschland, die Europäische Union und Russland:
Zeit für eine neue Ostpolitik?«
mit: Dr. Dmitri V. Trenin, Direktor des Carnegie Center in Moskau
Kommentar: Knut Fleckenstein, Mitglied des Europaparlaments,
Vorsitzender der Delegation des EP für Beziehungen mit Russland.

Jägerstraße 1

21.10 20.00 Uhr

• PL F

Hackesche Höfe Kino
Rosenthaler Straße 40/41

filmPOLSKA reloaded
Z daleka widok jest piekny / Ferner schöner Schein
PL/USA 2011; R/B: Anna und Wilhelm Sasnal; 77min; Blu-Ray; OmdU

12.10 22.00 Uhr

• MOE M

Kaffee Burger

Kaffee Burger - Party
Russendisko mit Kaminer & Gurzhy Anschl. ab 4 Uhr Göterdämmerung mit
DJ Christian F. (Indie, Pop & Rock)

Torstr. 60
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25.10 19.00 Uhr

• PL L

Buchbund

Reportagen ohne Grenzen - Polnische Reporter in Berlin
Anna Bikont: „My z Jedwabnego“ (Wir aus Jedwabne)

Sanderstr. 8

1941 kam es in dem von deutschen Truppen besatzten Polen, in Jedwabne
zu einem Pogrom an der jüdischen Bevölkerung durch polnische Nachbarn.
Jahrzehntelang ging man davon aus, dass die deutschen Besatzer für das
Pogrom verantwortlich waren. Die Aufdeckung der Wahrheit über Jedwabne
führte 60 Jahre später zu einer der wichtigsten historischen Debatten in
Polen nach 1989. Anna Bikonts Buch„Wir aus Jedwabne“, oft als wahrhaftige „Büchse der Pandora“ bezeichnet, ist eine sehr persönliche
Aufzeichnung eines mühseligen Vordringens zur Wahrheit, der Wahrheit
über die Ereignisse einiger Julitage im Jahr 1941 und aller ihrer
Konsequenzen.

31.10 20.30 Uhr

• MOE M

Kaffee Burger

Kaffee Burger - Konzert
Hungerhoff & The Wild Roots (universal folk)
Kaffee Burger - Party
Zigans SALON de lüxx (balkan-swing-burlesque)
Beginn: 23:00 Uhr

Torstr. 60
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Kalenderblatt Oktober
06.10.

Unabhängigkeitstag (1991)/ KROATIEN

23.10.

Beginn des ungarischen Volksaufstandes, 1956/ UNGARN und Ausrufung der Republik, 1989

28.10.

Nationalfeiertag, Gründung der TSHECHOSLOWAKEI (1918)

>> Aufgepasst!!!

Bis 6.10. Ausstellung
7 MALEN AM MEER
9. Kaiserbäder-Pleinair, Usedom 2013
Henrik Scheel Andersen - Julita Malinowska - David
Pawelczyk - Krzysztof Rzezniczek
- Volker
Scharnefsky - Dieter W. Weidenbach - Sigurd
Wendland
Mehrere Mentalitäten, mehrere Generationen, Künstler aus
vier Nationen und drei Ländern, eine Frau und sechs Männer.
Die Dynamik einer solchen Gruppe ist zwar kein Garant, wie
es sich aber herausgestellt hatte, doch ein Katalysator der
Kreativität. An diesem schönen Ort, wo die Natur auf magnificente Weise mit den Gegensätzen der Wucht und der
Sparsamkeit spielt, wo sich Förderer der Kunst fanden, abermals ein Pleinair zu finanzieren (...)
Ort: Kommunale Galerie Berlin, Hohenzollerndamm 176
10713 Berlin
www.kommunalegalerie-berlin.de
16.9., 20 Uhr
filmPolskareloaded
Roza/ Rosa
PL 2011; R: Wojciech Smarzowski
Tadeusz,
ein
ehemaliger
Offizier
der
polnischen
Untergrundarmee (AK), hat im Krieg alles verloren. Nach
Kriegsende schlägt er sich bis in die Masuren durch, wo er
Rosa die Nachricht vom Tod ihres Mannes überbringen soll.
Rosa, die allein einen großen Bauernhof bewirtschaftet, verhält sich zunächst reserviert gegenüber Tadeusz, erlaubt ihm
aber zu bleiben. Vor dem Hintergrund einer vom Krieg
gezeichneten Landschaft entwickelt sich zwischen Rosa und
Tadeusz eine hoffnungsvolle, leise Liebesgeschichte. Mit eindringlichen Bildern beschreibt Kameramann Piotr Sobocinski
Junior die Nachkriegszeit als eine Zeit der Rechtlosen und
der grausamen Rache.
Róza gewann beim Internationalen Filmfestival Warschau
sowohl den Warsaw Grand Prix als auch den Publikumspreis.
Ort:: Hackesche Höfe Kino
www.filmpolska.de??
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24 Stunden Angst
„Just the Wind“ von Bence Fliegauf
Michael Kleineidam
Im Vorspann zu „Csak a szél“ („Just the Wind“) informiert
eine Schrifteinfügung, dass 2008 und 2009 in Ungarn eine
Gruppe von Tätern Gewaltakte an Roma verübten. „16
Häuser wurden mit Molotow-Cocktails attackiert. 63
Schüsse mit Schrotflinten und Gewehren wurden abgefeuert. 55 Menschen wurden Opfer dieser Verbrechen. Sechs
von Ihnen starben.” Soviel zum Hintergrund, der Film aber
entwickelt aber eine fiktionale Spielhandlung.
Erzählt wird der Verlauf eines Sommertages einer RomaFamilie, bestehend aus Großvater, Mutter Mari, Tochter Anna
und Sohn Rio vom Aufwachen bis zum Schlafengehen. Sie
wohnen in einem kleinen Haus im Wald am Rande des Ortes.
Es ist Morgen, Mutter, Tochter und Sohn liegen in einem
Bett, die Körper eng umschlungen. Die Mutter steht auf,
versorgt den kranken Vater, weckt ihre Kinder und verlässt
als Erste das Haus, um ihre Doppelarbeit als
Straßenkehrerin und Reinigungskraft in einer Schule aufzunehmen. Die Tochter im Teenageralter geht zur Schule, die
ihr jüngerer Bruder schwänzt und stattdessen umherstromert und weiter an seinem Versteck im Wald baut. Der Vater
ist nach Kanada ausgewandert, die Familie soll nachkommen, sobald genug Geld da ist.
Dies alles wäre normaler Alltag für eine Familie, die in elenden Verhältnissen lebt und Schulden hat. Wenn da nicht die
Angst wäre. Eine Nachbarfamilie war von Unbekannten
erschossen worden. Nur das entlaufene Schwein der
Ermordeten schreit noch in den Nächten. Junge Roma haben
eine Bürgerwehr gebildet, um sich zu schützen, weil die
Polizei dies nicht kann oder will. Zur Angst kommen die allgegenwärtigen Diskriminierungen hinzu. Auf dem Weg zur
Schule fährt der Bus erst einmal an der Haltestelle und Anna
vorbei, bevor er anhält und sie hinterherlaufen muss. Der
Hausmeister der Schule sagt zu Mari “Es riecht hier nach
Aas” und hält ihr einen Ventilator an den Kopf. Der Lehrer
verdächtigt Anna, etwas mit dem Diebstahl eines Monitors
zu tun zu haben. Entsprechend verhält sie sich, wenn sie
wegschaut, als zwei Jungs in der Umkleidekabine eine
Mitschülerin bedrängen und beginnen, sie zu vergewaltigen.
Anna verlässt den Raum, ohne Hilfe zu holen, damit will sie
nichts zu tun haben.
Auch Rio hat kein Vertrauen in die Polizei. Im Hause der
ermordeten Nachbarn, wo er nach noch Brauchbaren sucht,
wird er von Polizisten überrascht und versteckt sich. Einer
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der Polizisten erklärt seinem Kollegen, dass die Täter die falschen Roma umgebracht hätten. Die Ermordeten seien
schließlich arbeiten gegangen – und gehörten damit nicht
zum „schmarotzenden Pack“. Auch ein Bad hätten sie
gehabt. Rio baut sein geheimes Versteck zu einer Art
Festung aus, wo er alles vorbereitet für den Fall, dass seine
Familie fliehen muss. Wer weiß, wann der Vater sie nach
Kanada nachholt.
Nur selten gibt es in dem Film unbeschwerte Momente. So
etwa, wenn Anna eine kleine Verwandte in einem Teich
badet und wäscht, mit ihr Blumen pflückt, diese zu einem
Kranz bindet und sie zu einer Prinzessin macht - kostbare
Augenblicke des Glücks. Oder die Vorarbeiterin der
Straßenreinigung ruft Mari zu sich, um ihr Kleidung für die
Tochter zuzustecken. Niemand anderes soll diese mitmenschliche Geste sehen.
Der Regisseur Bence (Benedek) Fliegauf und sein
Kameramann Zoltan Lovasi schaffen es von der ersten
Szene an, eine Atmosphäre des Misstrauens, der Angst und
Bedrohung, des hilflos ausgeliefert Seins zu erzeugen.
Selbst der idyllischste Ort kann ein potenzieller Tatort sein.
Die Kamera ist immer ganz nah an den Figuren, lässt ihr
Innenleben durch ihre Gesichter, ihre oft nach unten
gesenkten Blicke und ihre Körperhaltung erzählen.
Beeindruckend die großartigen LaiendarstellerInnen:
Katalin Toldi (Mari), Gyöngyi Lendvai (Anna), Lajos
Sarkany (Rio) und György Toldi (Großvater).
Es ist Abend geworden. Mutter, Tochter und Sohn liegen in
einem Bett, die Körper eng umschlungen. Geräusche sind zu
hören. „Es ist nur der Wind“, sagt Mari, „schlaft weiter.“
Schüsse fallen, nur Rio kann entfliehen.
P.S.
Auf der Berlinale 2012 erhielt „Csak a szél - Just the Wind“
einen Silbernen Bären. Viele meinten, es hätte der Goldene
sein müssen.
______
Im Prozess um die Roma-Morde in Ungarn ist das Urteil
gefallen: Drei rechtsradikale Täter, die sechs Roma getötet
haben, sind im August 2013 zu lebenslanger Haft verurteilt
worden. Ein Komplize, der an der Anschlagserie in den
Jahren 2008 und 2009 beteiligt war, wurde zu 13 Jahren
Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass
die Männer aus rassistischen Motiven mehr als ein Jahr lang
gezielt Roma in verschiedenen Gebieten Ungarns angegriffen und getötet haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Neuköllner Seminare
wieder ab Mitte Oktober im buchbund
Die deutsch-polnische Buchhandlung „buchbund“ in
Neukölln, Sanderstraße 8, ein lebendiges Zentrum des kulturellen Austauschs.
Mit den erstmals im Sommersemester 2013 sehr erfolgreich
durchgeführten „Neuköllner Seminaren” hat der “buchbund”
das Programm erweitert. Diese „Universität im Kiez“ ist
offen für alle, die sich für Literatur, Kultur und Sprachen
interessieren.
Die jeweiligen Kurse (mit höchstens 10 Teilnehmern) werden von Schriftstellern, Künstlern bzw. Wissenschaftlern
geleitet, haben jedoch eine persönlichere Note als
Hochschulveranstaltungen - jeder ist willkommen, auch
ohne entsprechende Vorbildung.
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Neuköllner Seminare - Im Programm (u.a.)
- Schreibseminare für Prosa und Lyrik
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Brigitta Helbig-Mischewski (Brygida
Helbig), Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin
- Erkundungen in west-östlichem Gelände –
Einführung in die Geschichte der polnischen Literatur
Leitung:Dr. Lothar Quinkenstein, Literaturwissenschaftler
und Schriftsteller
- „Worte weben Welten“,
Deutsch-polnische Lyrikwerkstatt
Leitung: Natalie Wasserman, Dramaturgin und Schreibpädagogin
Sowie Polnisch- und Jiddischkurse
Die Teilnehmer bekommen die Möglichkeit, die Ku r s Ergebnisse in Form von öffentlichen Lesungen
bzw.
Diskussionen im „buchbund“ zu präsentieren.
Kontakt, Anmeldung und weitere Informationen:
www.buchbund.de
www.facebook.com/buchbund

PROFILE
Menschen Orte Projekte

<<

Die „Nebengeleise der Zeit“
Natalie Wasserman (N.W.) im Gespräch mit
Lothar Quinkenstein (L.Q.).
„Wer ist der Schöpfer? Wer ist das Werk?
Ein Roman über Anspruch und Abbruch,
Kunst und Wirklichkeit.
Eine Reise in die Labyrinthe der Kreativität.“
(Verlagsnotiz zu „Tellurium“)
N.W.: Das Tellurium, das Modell kontinuierlichen Kreisens
dreier Konstanten, Erde, Sonne, Mond, umeinander ist der
Titel Ihres des Buches. Die drei Protagonisten Andreas,
Adam und Lucyna verlieren sich gemeinsam in einem
Labyrinth der Zeiten und Zusammenhänge.
Aber der eigentliche Motor der Ereignisse scheint mir der
Stillstand zu sein. - Wie verhält sich die Leere zum Geflecht
aus Figuren und Geschehnissen?
L. Q.: Der Stillstand bringt die Geschichte in Gang, und
Schuld an allem ist die Kunst. Hätte Adam die Autobatterie
nicht für seine Installation verwendet, wären sie auf Seite
fünfzehn ins Auto gestiegen und hätten auf Seite achtzehn
gesehen, dass das Haus unbewohnbar ist. Die Utopie des
Häuschens in Floryda wäre gleich zu Anfang geplatzt. Weil
Adam aber die Batterie für seine Kunst zweckentfremdet,
entsteht ein Zeitstau, und alles Weitere entwickelt sich aus
diesem Aufschub. Dabei sind Adam und Andreas gar nicht so
sehr selbst die Akteure, sie geraten in eine Dynamik, die sie
mitzieht. Sie begegnen einer weiteren Person, dem
Fotografen Leszek, und dann fängt es an, labyrinthisch zu
werden. So wie sich die Geschichte immer mehr in Nebenund Unterhandlungen verzweigt, verästelt sich auch die
Introspektion, weil die Hauptfigur ständig unterwegs ist in
ihren Erinnerungen, die wiederum dazu dienen sollen – so
hat es sich Andreas jedenfalls zurecht gelegt –, herauszu-
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finden, was es mit Lucynas Kunstwerk – seinem Abbild – auf
sich hat, letztlich ist es der Versuch, Aufschluss zu erlangen
über das Leben.
N. W.: Sie sprechen von dem Stillstand, aus dem heraus
sich Unerwartetes entwickelt. Schöpfen Sie in diesem
Momentum der Leere, eines magischen Stillstandes im sich
stetig weiter verzweigenden Labyrinth der Zeiten und Perspektiven auch aus ihrer Faszination für Bruno Schulz? In
seinem Brief an Andrzej Plesniewicz aus dem Jahre 1936
schreibt er: „Diese substantielle Stille, positiv – voll – ist an
sich schon beinah schöpferisch. Jene Geschichten, die, wie
ich vermute, durch mich zur Sprache kommen wollen – ereignen sich oberhalb einer bestimmten Grenze der Stille, formen sich in einem Mittelpunkt, der zum vollkommenen
Gleichgewicht geführt wird.“
Dieses Zitat enthält ja auch die Idee einer kreativen Saat,
die aus der Lücke im Alltag sprießen kann.
Dem zweiten Teil Ihres Romans stehen die Zeilen voran:
„Zweiter Teil – in welchem verschiedene Orte aufgesucht
werden, von der Zeit hingegen wenig Sicheres zu sagen ist.“
Durch den Aufschub der alltäglichen Welt werden die
Protagonisten in eine Unzeit geworfen, in denen die herkömmlichen Koordinaten plötzlich keine Geltung mehr
haben...
L. Q.: Schulz – ja, das ist ein ganz eigenes Kapitel. Ich lese
seine Prosa jetzt seit fast zwanzig Jahren und habe das
Gefühl, dass ich immer noch dabei bin, ihn zu entdecken.
Als ich „Tellurium“ geschrieben habe – und der Roman entstand über einen langen Zeitraum hinweg –, hatte ich gerade angefangen, mich Schulz zu nähern. In diese Zeit fiel
auch der Wechsel von der deutschen Übersetzung ins polnische Original. Nach zwei, drei Jahren Arbeit an „Tellurium“
habe ich versucht, die „Zimtläden“ auf Polnisch zu lesen, bis
daraus eine flüssige Lektüre wurde, verging wieder einige
Zeit. Schulz hat mich also, mal aus der Nähe, mal mehr im
Hintergrund, die ganze Zeit begleitet. An zwei, drei Stellen
habe ich diese Spuren ja auch offen gelegt.
Aber ich würde das nicht als erstes Anliegen des Textes
sehen. Es ist kein Roman, der sich vor allem oder ausschließlich auf Schulz bezieht. Vieles ist von einem gewissen
Moment an sicher im Hinterkopf gewesen, manches vielleicht auch eher in atmosphärischem Sinne. Wenn wir jetzt
über den Zeitstau sprechen, fällt mir diese schöne Stelle in
der Erzählung „Die geniale Epoche“ ein – wo von den
„Nebengeleisen der Zeit“ die Rede ist … „ein wenig illegal
und problematisch…“ die Faszination jedenfalls war von der
ersten Zeile an da … das Gefühl, so etwas hast du noch nie
zuvor gelesen, und plötzlich wird die ganze Wirklichkeit
anders, weil dieser Autor sie auf diese unglaubliche Weise
gesehen hat. Viele Aspekte des Mystischen in „Tellurium“,
das wollte ich noch erwähnen, habe ich mir aber ganz
bewusst bei einer „Jahrmarkt-Fassung“ dieser Gedanken
und Spekulationen geliehen… Stanislas de Guaita, die Anspielungen auf Lowrys „Unter dem Vulkan“, die TarotKarten, und in dieser Geschichte, die Andreas zu schreiben
versucht, tauchen obskure Traktate auf in einem Antiquariat. Das ist natürlich keine ernsthafte Auseinandersetzung
mit Gnosis oder Kabbala, und das soll es auch nicht sein. Im
Regen an de Guaitas Grab stehen und Gänsehaut bekommen – das schien mir besser zu Andreas zu passen als eine
differenzierte Beschäftigung mit Scholem.
N. W.: An einer Stelle schreiben Sie über eine ihrer Figuren,
Monika, „sie sah auf einen Punkt zwischen den Dingen“ – ist
das „die Lücke im Ablauf“, „der alles erlösende Fehler“, von
dem Heiner Müller auch sprach? Eine Ebene, die sich nicht
nur den Worten, sondern auch dem menschlichen Willen
entzieht und auf der wir plötzlich zu Beobachtern werden
und sich das Geschehen von selbst entfaltet?

MOE

SEP/OKT 2013

L. Q.: Ja… wobei wohl letztlich Adam eher der Handelnde ist
als Andreas. Das ist es dann auch, was Andreas zunehmend
irritiert. Zum Schluss verfolgt ihn der Gedanke, ob Adam
nicht vielleicht ein Spiel mit ihm getrieben hat, und Adam
gibt ihm – sinngemäß – die Antwort: „Wenn ich dir jetzt
sagen würde, ja, es war alles ein Spiel, wärst du dann zufrieden mit dieser Antwort? Und wenn ich dir das früher
schon gesagt hätte, hättest du dann aufgehört, dich mit
Lucyna zu treffen?“ Adam weiß gelegentlich eine Idee mehr
als Andreas, er bringt ihn an bestimmte Orte, an denen
Begegnungen stattfinden, die wichtig werden für Andreas,
der Geschichte neue Wendungen verleihen. Und es gibt eine
Stelle, an der Andreas versucht, sich alles ins Gedächtnis zu
rufen, was er zusammen mit Adam erlebt hat – er sieht
diese oder jene Konjunktion zwischen den Ereignissen, diese
oder jene Kausalität, aber was aus ihr abzuleiten wäre bzw.
ob sie objektiv vorhanden oder lediglich spätere Interpretation ist – das bleibt offen.
Also wird Andreas und mit ihm der Leser wieder auf die Aussage oder vielleicht sogar die Einsicht zurückgeworfen, dass
die Welt ist, was sie ist und weder ein doppelter Boden noch
eine erklärende Metaebene in Sicht ist. Letztlich bleibt man
auf sich selbst und auf die eigenständige Existenz der Dinge
zurückgeworfen. Die Materie hat ihr Eigenleben, auch das
ein Schulz´scher Gedanke?
L. Q.: Sicher ein Schulz`scher Gedanke – deshalb stolpert
Andreas auch am Ende alleine durch den Wald, reichlich mitgenommen nach dieser langen Nacht … und deshalb ist das
Haus am Ende auch unbewohnbar.
N. W.: Das Haus scheint mir in diesem Labyrinth der einzige Faktor zu sein, der einen Hauch von Sicherheit verspricht.
L. Q.: Dieses Haus ist für mich Ausdruck einer klassischen
Sehnsucht: „Man müsste es anders machen, anders leben,
dem entfliehen, was einen bedrückt und einschränkt, zu sich
selbst finden...“ Adam ist noch kein etablierter Künstler, er
kämpft um Anerkennung, kommt mehr schlecht als recht
über die Runden; Andreas steht auch ein wenig verloren da
– jetzt haben sie die Hoffnung, mit diesem Haus auf dem
Land neue Perspektiven zu finden. Das musste Utopie bleiben, sonst wäre es banal geworden.
N. W.: Aber das war der ursprüngliche Gedanke?
L. Q.: Zuerst hatte ich die Idee, dass das Ende zwar offen
bleibt, nach all den Mühen vielleicht aber doch eine Art
Ankunft möglich wird. Je weiter der Roman sich entwickelt
hat, desto klarer wurde mir, dass ein solcher Ort, wie er hier
erträumt wird, unerreichbar ist. Vor allem deshalb, weil
Andreas mit einem Gepäck ausgestattet ist, das spezifisch
deutschsprachigen Lektüren entstammt. Dieser Rückzug ins
Idyll, und dass man mit sich ins Reine kommt, wenn man
ein Gärtchen hat und sich um die Rosen kümmert – Stifter
im heutigen Polen – das ist ja nur denkbar als Karikatur.
N. W.: Interessanterweise ist aber dennoch Adam die Triebfeder auf dem Weg zur Utopie, dem Haus in Floryda…
l. Q.: Adam treibt ihn an, die Idee weiter zu verfolgen, das
ist richtig, aber er ist auch derjenige, der ihn mit Lucyna
bekannt macht, und die Frage wäre jetzt, ob Adam Andreas
nicht mit Lucyna zusammenbringt, damit sie ihm die Vergeblichkeit dieser Träumereien vor Augen führt. Da käme es
nun darauf an, welche Konjunktionen wir verwenden wollten...
N. W.: In dem Dialog zwischen Lucyna und Andreas, der als
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eine Art Zweikampf beschrieben wird, wirft Andreas Lucyna
ja auch vor, sie würde den Worten zu wenig vertrauen,
worauf Lucyna erwidert, er vertraue der Materie zu wenig.
L. Q.: Der Gegensatz Geist-Materie ... da wären wir – über
ein Nebengleis – wieder bei Schulz angekommen. Priester
Alfred Marek Wierzbicki sprach von der „antitotalitären Philosophie“ in der Prosa von Schulz – aus dem, was Schulz
geschrieben hat, lässt sich nichts Ideologisches spinnen.
Die deutsche Romantik hingegen, und das hat ja niemand
klarer gesehen als Heine, lässt sich sehr leicht in Ideologie
verwandeln. Auf den ersten Blick wirkt vieles unschuldig,
aber selbst da, wo die Natur mystifiziert, sakralisiert und
verehrt wird, selbst da hat der so genannte Geist – und
gerade bei Novalis z.B. – vor allem den Anspruch, Natur zu
entschlüsseln, zu entziffern, und das bedeutet für meine
Begriffe auch: sie beherrschen zu wollen. Wie leicht sich
dann aus einem solchen absolut gesetzten Geist höchst
Fragwürdiges ableiten lässt, zeigen Fichtes „Reden an die
deutsche Nation“. Einmal ganz abgesehen davon, wie riskant es ist zu sagen, Natur sei per se das Gute – da komme
ich, gerade mit Rousseau, ganz schnell in Teufels Küche.
N. W.: Bruno Schulz spricht ja auch davon, dass wir als
Menschen ebenso wie die Materie einem ständigen Wandlungsprozess unterworfen sind, dass unsere Persönlichkeiten eigentlich Pseudopersönlichkeiten sind, da sie zu keinem Zeitpunkt statisch und daher nicht festzuschreiben
sind. Da sehe ich durchaus Parallelen zu buddhistischen
Gedanken, in denen der Wandel das einzig Beständige
unserer Existenz darstellt – auch wenn Bruno Schulz seine
Vorstellung sicher nicht aus dem Buddhismus schöpfte.
Auch in der jüdischen Mystik finden sich solche Gedanken…
das Judentum kennt ja keine Dogmen, der Talmud besteht
aus einem offenen Dialog, Kommentar reiht sich an Kommentar, und die Weisen bekräftigen immer wieder, dass
eine Wahrheit, die für die aktuelle Generation gilt, in einer
anderen widerlegt werden kann… auch hier also der Wandel.
L. Q.: Der bei Schulz ständig und überall stattfindet, weil
die Welt als solche das Wunderbare ist, als Schöpfung, und
jeder, unabhängig davon, ob Künstler oder nicht, ist empfänglich für dieses Wunder. Das ist mir auch erst nach und
nach klar geworden – dass durch die Inthronisierung des
Künstlers in der deutschen Romantik eine Abwertung des
Diesseits – ganz im Sinne christlicher Gedanken – vollzogen
wird. Die Gesellschaft wird aufgespalten in diejenigen, die
in der Lage sind, die Stimmen aus der „heimlichen Welt“ zu
hören, wie es in einem Gedicht Brentanos heißt, und die
große Masse, deren Geist zu „dürftig“ ist, das zu begreifen.
Wozu führt das? Dass der Künstler all die banalen Philister
verachtet und sich eine Rolle als Priester zurechtphantasiert, in der er früher oder später größenwahnsinnig werden
muss.
N. W.: Sie sprechen von einer Hierarchie, die in der deutschen Romantik aufgebaut wird, von den Wissenden, Verstehenden, dem Dichter oder Künstler und jenen, die die
Natur nicht begreifen, den vielen anderen, den Unwissenden. Andreas begegnet auf seinen Wegen auch gestrandetetn Figuren, am Bahnhof, auf den Straßen oder im Zug. Sie
dringen sehr tief in seine Wahrnehmung ein, und er scheint
sich auch immer wieder in ihnen zu verlieren. Mir scheint,
dass sich auch der rote Faden der Handlung hier noch weiter verzweigt. Auch sie sind Teil der labyrinthischen Struktur Ihres Romans, gleichberechtigte Puzzleteile der Andreas umgebenden Welt. Sie treten so dicht an ihn heran, dass
seine eigene Wirklichkeit mit ihnen verschwimmt. Da fällt
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mir auch Lucyna und ihr Werk wieder ein, das sie mit Abgüssen von Andreas` Körper anfertigt – auch das ein Teil der
Wirklichkeit, die etwas Neues schafft, das unmittelbar auf
Andreas einwirkt, zu einem Teil seines Lebens wird, von dem
er sich nicht abgrenzen kann. War es Ihre Intention, diese
starke Einflussnahme der Materie auf Andreas aufzuzeigen?
L. Q. : Vor allem geht es darum, dass Lucyna ihn mit ihrem
Kunstwerk auf die Körperlichkeit stößt. „Lucina“ ist „die ans
Licht Fördernde“, die Göttin der Geburt, und als Andreas
dann in der Berliner Galerie Lucynas fertiges Werk sieht, die
Abgüsse seines Körpers, ist das ein Schock für ihn, der ständig in seinen Wortwelten lebt, ständig versucht, Wirklichkeit mit dem Wort zu bannen – ad absurdum geführt in der
Passage mit den Pappeln ... Andreas sitzt am Fenster und
versucht herauszufinden, was er da eigentlich sieht. Alle
möglichen Vergleiche und Metaphern fallen ihm ein, am
Ende ist der Sommer vorbei, die Pappeln sind kahl und nur
noch mit zerzausten Federn zu vergleichen, mit denen man
nicht mehr schreiben kann. Die obsessive Suche nach Korrespondenz und Zusammenhang führt von einem Zeichen
zum nächsten, findet aber keinen letzten Sinn, stattdessen
ein Bild der Vergeblichkeit.
N. W.: Einer Vergeblichkeit, mit der er sich konfrontiert
sieht, weil er sich in seinen Grübeleien vom Leben entfernt…
L. Q.: Ja, die ganze Zeit, von der ersten Seite an...
N. W.: Interessanterweise nimmt er ja auch wieder durch
seinen Bezug zu den Wortwelten Anteil an der Ausstellung
der von Lucyna geschaffenen Skulptur. Paradox ist es hier,
dass er von einem Besucher der Ausstellung auf die angeblich so typisch slawische „Natürlichkeit“ der Begleittexte
angesprochen wird. Hier springt der Besucher auf sein eigenes Stereotyp eines vermeintlich wilden und ursprünglichen
Osteuropas an, das sich auch in der verbalen Beschreibung
der Wirklichkeit niederschlage.
L. Q.: Man soll die persönliche Erfahrung vielleicht auch
nicht überbewerten, aber ich kann mich durchaus an solche
Gespräche erinnern – wie poetisch und melodisch das Polnische klingt, und wenn man dann nachfragt, erfährt man,
dass derjenige kein einziges Wort versteht. Das ist dann
eine Ebene der reinen Emotionalität.
N. W.: Die fremde Sprache wird ebenso wie die fremde Kultur zur Projektionsfläche der eigenen Wünsche und Vorstellungen von ihr.
L. Q.: Das ist mit Sicherheit so, mir ging es ja nicht anders,
ich weiß noch gut, wie das gewesen ist in den ersten Monaten, die ich in Polen lebte, 1994/1995 – alles, was die Menschen um mich herum gesagt haben, auf der Post, beim
Bäcker, in einem Geschäft, erschien mir geheimnisvoll und
tiefsinnig.
N. W.: Es gibt ja noch eine zweite Stelle, in der es um eine
rückwirkende Umdeutung eines Werkes geht. Und zwar
spricht Adam zu Anfang des Romans über die Schaufensterpuppen, die er für kommerzielle Zwecke produziert. Indem
er ihnen sein Siegel mitgibt, macht er aus ihnen potenzielle
Kunstwerke, die jedoch erst als solche erkannt werden,
wenn er ein berühmter Künstler ist. Ich fand diese Überlegung über den Wert von Kunst sehr interessant, der etablierte Name eines Künstlers hebt etwas Profanes in den Bereich der Kunst – das Objekt an sich tritt in den Hintergrund
und das Etikett „Kunst“ hängt vom Bekanntheitsgrad des
Künstlers ab. Ebenso wie der Ausdruck eines Textes durch
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den vermeintlichen Kontext seines Verfassers vom Rezipienten beliebig umgedeutet und sogar erhöht werden kann. Ist
diese kritische Auseinandersetzung mit der Kunstwelt eine
bewusste Entscheidung gewesen?
L. Q.: Diese Facetten sind in der Figur Adams enthalten, ja.
Der Szene vor dem Schaufenster in Poznan steht die spätere Szene in der Berliner Galerie gegenüber. Hier Adam, der
sich mit all seiner Zeit und Energie der Kunst widmet und
keine Anerkennung erfährt – dort der Kunstbetrieb mit seinem verblasenen Gerede beim Prosecco. Und weil Adam
sich aufreibt an seiner Erfolglosigkeit, reagiert er auch so
enthusiastisch auf die junge Frau, die weiß, wer Ryder war
– dieser Maler ist für mich übrigens engstens mit Poznan
verbunden, in der Lowry-Biographie von Douglas Day bin ich
auf ihn gestoßen, die hatte ich mir in der dortigen Universitätsbibliothek ausgeliehen... Ryder hat so lange an seinen
Bildern herumverbessert, bis die Farbe abgebröckelt ist, weil
die Schichten zu dick wurden. Als ich das gelesen hatte,
musste ich ihn sofort aufnehmen in diesen Roman, der ewig
nicht fertig werden wollte...
N. W.: Während Adam mit seiner Identität als Künstler
hadert und sich immer wieder auch vor sich selbst als solcher behaupten muss, zweifelt Andreas ja an einer Stelle
sogar an seiner Existenz.
L. Q.: Am meisten verwirrt ihn, dass die Biologie sich von
seinen Zweifeln überhaupt nicht beeindrucken lässt. Sein
Organismus funktioniert ganz einfach weiter, unabhängig
davon, welche Gedanken er sich über sein Dasein macht.
Wenn er seinem Magen in einem Zustand der existenziellen
Krise etwas zuführt, leiten die Enzyme trotzdem die Verdauung ein. Der Körper tut alles, weiterhin lebendig zu bleiben, obwohl der Kopf gerade Argumente gegen das Leben
sammelt. Auch mit diesen Gedanken steht Andreas eigentlich mitten in der deutschen Romantik, die durchzogen ist
von nihilistischen Phantasien, nehmen wir nur die „Nachtwachen“ von Bonaventura – letztlich nichts anderes als die
Kehrseite des faustischen Erkenntnisdrangs. Wenn die Welt
den Schlüssel nicht hergibt, soll sie eben zum Teufel fahren.
Auch das ist etwas, was es bei Schulz an keiner Stelle gibt.
Stattdessen das unendliche Staunen über die unerschöpfliche Wirklichkeit, die vor uns liegt. Sie ist das große Wunder,
nicht eine Sphäre dahinter.
N. W.: Aber diese Sphäre ist ja auch bei Schulz immer
immanent.
L. Q.: Immanent, ja! Deshalb gibt es bei Schulz auch keine
Entsprechung für diese Idee von der „dürftigen Zeit“, die bei
Hölderlin auftaucht, bei E.T.A Hoffmann – da ist die Idee
vom Künstler als dem geistigen Erneuerer noch mehr oder
weniger harmlos, verglichen mit dem, was später kam ...
„Rembrandt als Erzieher“, „Dürer als Führer“ ... Bei Schulz
gibt es das subtile Spiel mit messianischer Hoffnung, das ja,
aber nicht die kategorische Abwertung einer „dürftigen
Zeit“. Der Morgen in der Erzählung „August“, der Eingangserzählung der „Zimtläden“ – das ist der Schöpfungsmorgen, er entfaltet sich aus dem Zauber der Sommerferien,
aus einer Metaphorik, in der das „Buch des Glanzes“ nachklingt ... was in der Übersetzung leider weder bei Joseph
Hahn noch bei Doreen Daume erhalten blieb..., und aus den
Einkäufen, die Adela vom Markt mitbringt. Die ersten Sätze
dieser Erzählung sind ein solch grandioser Auftakt… so
etwas gibt es nicht bei Hölderlin, und schon gar nicht bei
Novalis.
N. W.: Im Anhang Ihres Romans verweisen Sie auch auf
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Quellen. Auch wenn Sie es nicht an allen Stellen explizit
ansprechen, schwingt die Auseinandersetzung mit Schulz,
mit Stifter und vielen anderen mit. An der Stelle, als Pawel
um Jagoda wirbt, taucht das Motiv der Leihscheine auf, die
in der Bibliothek zu Missverständnissen führen, Pawel wird
mehrmals mit dem falschen Buch abgespeist. Eine sehr kafkaeske Szene, wie ich finde, an deren Ende er schließlich ins
Magazin geführt wird, wo er aber nicht das gewünschte
Werk findet, sondern auf Jagoda stößt, in die er sich verliebt. Den Kontakt zu ihr sucht er dann über verschlüsselte
Botschaften, die er ihr über seine Leihscheine zukommen
lässt. Auch das ein sehr interessanter Umgang mit Literatur,
die über wiederholte Missverständnisse ihren Weg ins Leben
findet, das dann aber von Pawel in der Figur Jagodas auch
wieder verklärt wird...
L. Q.: Auch Pawel tut sich schwer mit der Kluft zwischen
Kunst und Leben. Er will sich Frazers „Goldenen Zweig“ ausleihen, das Buch bekommt er aber nicht, stattdessen verliebt er sich in Jagoda, und sie sich auch in ihn, nur ist er
ständig zu beschäftigt mit seinen Ideen und dem Ideal der
Liebe, als dass er sich wirklich auf die Liebe zu einem lebendigen Menschen einlassen könnte. Aus zahlreichen KünstlerBiografien ist das alles ja zur Genüge bekannt... Kafka, der
nachmittags einen Brief schreibt, den er am Abend wieder
relativiert, und dann am Morgen den dritten Brief schreibt,
der beide wieder zurücknimmt. Wer hält das aus? Diese
Manie, alles als literarisches Material zu behandeln. Jagoda
sagt an einer Stelle, sie möchte mit Pawel reden, einfach
nur mit ihm zusammen sein – und er widmet ihr Gedichte
über die Aporien der Liebe.
N. W.: Das erinnert mich an etwas, das Tim Parks in seinem
Roman „Die Stille“ sehr prägnant beschreibt, nämlich das
Unvermögen eines Schriftstellers, sich auf den Moment einzulassen, weil er ständig damit beschäftigt ist, darüber
nachzudenken, mit welchen Worten er ihn einfangen und
beschreiben kann und zugleich in jedem Moment versucht,
den nächsten Moment mit seiner Sprache zu antizipieren. Es
ist das Medium seiner Kunst, das ihm den unmittelbaren
Kontakt mit der ihn umgebenden Wirklichkeit verwehrt.
L. Q.: Herrlich, ja ... und fürchterlich. Weil man nicht mehr
loskommt davon. Andreas sucht ständig Momente des Stillstandes, um nachdenken zu können über den vermeintlich
verborgenen Sinn der Tätigkeiten – und erschrickt dann,
wenn alle Tätigkeit ausgeschaltet ist, über das übermächtige Gefühl vergehender Zeit. Die Stillstände sind also zugleich Momente größter Intensität, eine Art Existenzbeweis
ex negativo, wenn man so will. Dazu fällt mir ein Autor ein,
den ich sehr schätze – John Cheever. Seine Tagebücher
waren das erste, was ich nach unserer Ankunft in Berlin im
Herbst 2011 gelesen habe – eine wunderbare Lektüre, wenn
man eben versucht, sich an einem neuen Ort einzurichten...
Cheever ertappt sich ständig dabei, dass er während eines
Erlebnisses schon damit beschäftigt ist, nach Worten zu
suchen für die Beschreibung. Sitzt er dann am Schreibtisch,
wird er unruhig, weil er das Gefühl hat, sich vor dem Leben
zu drücken. Nie kommt er ganz dort an, wo er gerade ist,
und immer bleibt das schlechte Gewissen, das jeweils andere zu vernachlässigen, zu versäumen. Dieses Dilemma, das
ihn schier verrückt macht, beschreibt er mit einer unglaublichen Scharfsicht, ohne jedes Pathos, ohne sich als Künstler in Szene zu setzen, mit einem grandiosen, melancholischen Humor.
N. W.: Vielleicht ist aber genau dies der Motor, der ihn zum
Schreiben motiviert… dieses „Dazwischen“ zu finden und
auch anderen Menschen zu kommunizieren.
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Das ist ja das Zauberhafte an der Literatur und manchmal
gelingt es, wenn der Autor einen Moment in seiner Ganzheit erfasst und ihn dann auch noch zu transportieren vermag.
Letztendlich ist das ja der Aspekt, der sich in einem „Dazwischen“, der „Lücke im Ablauf“ oder dem „alles erlösenden
Fehler“, wie Heiner Müller es ausdrückt, ereignen kann.
Auch die bereits zitierte Stelle aus dem Brief von Bruno
Schulz an Andrzej Plesniewicz sprach ja von der „substantiellen Stille“, aus der sich seine Geschichten durch ihn formen.
Schulz spricht an dieser Stelle auch von einem Mittelpukt,
der zu einem vollkommenen Gleichgewicht führt. Ihr Roman
heißt „Tellurium“, nach einem Modell, das ebenfalls Ausdruck eines vollkommenen Gleichgewichts, eines harmonischen Zusammenspiels der Planeten ist. Geht denn das Prinzip für Sie in dem Roman auf? Oder wird es
gebrochen?Denn zum Schluss löst sich die Utopie des Hauses, des ländlichen Zufluchtsortes in „Floryda“ ja in einer
unbewohnbaren Ruine auf. Die Utopie, die das Dreieck der
Figuren Andreas, Adam und Lucyna zusammengehalten hat,
bricht weg.
L. Q.: Es geht nicht auf, es ist eine Konstellation, die sich für
eine gewisse Zeit zusammenfindet und dann auseinanderfällt. Am Schluss werden die drei wieder einzeln. Adam verschwindet im Morgengrauen in diesem Wald bei Floryda,
Lucyna hat auf der Berliner Ausstellung einen Mann kennen
gelernt und ist mit ihm nach London gezogen, Andreas sitzt
allein in dem verwilderten Garten.
N. W.: Er musste also auf sich selber zurück geworfen werden.
L. Q.: Ja. Er hat sozusagen sein Bestes gegeben, einen Tag
und eine Nacht lang, jetzt fallen ihm die Augen zu, und da
steht ein Baum – die eine Hälfte ist grün, die andere verkümmert –, wer will, darf das symbolisch verstehen, wer
nicht will, denkt sich etwas anderes dazu. Und wer weiß,
vielleicht sieht Andreas ja nach dem Erwachen ein paar
Dinge etwas klarer...
N. W.: Andreas wird also nicht nur mit sich selbst allein
gelassen, sondern auch mit all den losen Fäden der Bilder,
Menschen und Ereignisse, die ihm im Verlauf der Geschichte begegnet sind. Die eindringlichen und zum großen Teil
sehr poetischen Beschreibungen dieser Randerscheinungen
nehmen ja einen sehr großen Teil Ihres Romans und stellenweise sogar die zentrale Position ein. Sie schaffen ein so
weit verzweigtes Labyrinth, dass nicht nur die Figuren, sondern auch die einzelnen Handlungsstränge beim Lesen fast
verloren zu gehen drohen…
L. Q.: Was übrigens ein häufiger Vorwurf war, als ich einen
Verlag suchte. Mangelnde Stringenz wurde mir zum Beispiel von einer Lektorin bescheinigt, eine andere sagte, dass
man vielleicht darüber reden könnte, wenn der Roman ein
wenig konventioneller erzählt wäre. Der für mich schönste
Vorwurf war, dass eine Lektorin mir schrieb, dass sie ihre
Lektüre des Manuskripts nach 15 Seiten beendet habe, weil
sie nicht wusste, was das alles eigentlich sollte. Mir ist
bewusst, dass sich der Roman hart an der Grenze zum Manierierten bewegt, aber für meine Begriffe funktioniert die
Geschichte nur so.
N. W.: Mir ging es so, dass ich erst durch das Annehmen der
feinen Verästelungen und das Aufgeben einer ständigen
Stringenzsuche das Gelesene wirklich erleben konnte. Sie
erwähnen in Ihrem Roman auch die Konsubstantiation, „ein
Phänomen, das die Materie durchlässig macht für Feineres“.
An dieser Stelle musste ich lachen, denn genauso fühlte ich
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mich beim Lesen. Ich wurde durchlässiger und konnte mich
der Poesie und den Verwicklungen der Figuren hingeben. Ich
denke, dass die gewählte labyrinthische Struktur tatsächlich
aufgeht und der Leser sich für die Zwischentöne öffnet, die
vielleicht gar nicht in Worten auszudrücken sind und auch
nicht in ihnen gesucht werden müssen. Entsprach das Ihrer
bewussten Intention?
L. Q.: Nicht von Anfang an. Als ich noch gar nicht genau
wusste, dass ein Roman daraus werden könnte, entstand
eine Mappe mit losen Skizzen, das war in meiner ersten Zeit
in Poznan. Wenn ich durch die Stadt gegangen bin ... und
ich bin damals sehr oft einfach durch die Gegend gelaufen,
habe mir alle möglichen Straßen, Winkel und Ecken angeschaut, nicht nur um vertraut zu werden mit dem Ort, sondern auch, weil meine Dissertation mich um den Verstand
gebracht hat ..., habe ich hinterher versucht, das festzuhalten. Aber hinter diesen Notizen steckte anfangs noch keine
Absicht, sie waren Ergebnis des zufällig Gesehenen, vor
allem auch der Versuch, den Kopf zu retten mit Ablenkung.
Als ich dann anfing, über einen Roman nachzudenken, habe
ich mir das Material angeschaut und überlegt, was ich davon
verwenden könnte, habe Passagen umgearbeitet, angepasst, und bestimmt hat die Atmosphäre dieser Zufallsbilder
ihre Wirkung entfaltet, der Roman ist handlungsarm, an vielen Stellen assoziativ aufgebaut, das ist nicht zuletzt Ergebnis dieser Sammlung von Bildern und Szenen.
N. W.: Sie zitieren an einer Stelle einen Gedanken aus
Schillers „Ästhetischer Erziehung“: „Durch die Schönheit
wird der sinnliche Mensch zur Form und zum Denken geleitet; durch die Schönheit wird der geistige Mensch zur Materie zurückgeführt.“ Ist die Befriedung dieser Gegensätze
etwas, das die Kunst Ihrer Meinung nach vermag?
L. Q.: Da wäre ich skeptisch. Ich habe das Zitat in der Szene
mit Marta ja auch auf Grund laufen lassen, abermals in der
Konfrontation mit dem Körper … Schiller hat das hübsch formuliert, ja, aber was fangen wir damit an? Das klingt jetzt
überheblicher, als es gemeint ist, mir ist völlig klar, wie hoch
der Anspruch ist, den Schiller in diesen Briefen zum Ausdruck bringt, und mir ist auch klar, aus welcher historischen
Situation heraus er sie geschrieben hat, aber mir sind die
Briefe im Laufe der Zeit immer suspekter geworden. Heute
spricht mich das nicht mehr an. Wenn ich zum Beispiel die
Überlegungen von Schulz daneben halte, über seine Arbeitsweise, sein Verständnis von Kunst, etwa auch aus dem
besagten Brief an Andrzej Plesniewicz, in dem er dann die
Verbindung herstellt zwischen der Kindheit, als einer Zeit
der unerschöpflichen Fülle, und der messianischen Zeit –
das ist von einer derart ungeheuren Wucht. Schillers Anspruch ist, wie gesagt, enorm hoch, aber das Ganze erscheint mir jetzt doch papiern.
N. W.: Und wenn Sie den Anspruch der ästhetischen Erziehung wegdenken und einfach das Motiv der Schönheit für
sich stehen lassen, vermittelt von der Kunst oder auch dem
Augenblick an sich?
L. Q.: Durch die Kunst, vielmehr eigentlich durch den schöpferischen Prozess kann die Unruhe eher noch wachsen...
N. W.: Also ist es vielleicht gar kein erstrebenswertes Ziel,
diese Gegensätze befrieden zu wollen?
L. Q.: Schönheit – oder eine Idee davon, wie vage auch
immer – ist für denjenigen, der wochen-, monate-, jahrelang an einem Text arbeitet, an einem Bild oder einer Komposition, wahrscheinlich etwas anderes als für denjenigen,
der das fertige Produkt wahrnimmt. Und letztlich hängt es
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immer auch von der einzelnen Persönlichkeit ab. Momente
der Schönheit können den einen trösten, den anderen aus
der Bahn werfen. Weil wir in solchen Momenten die Unzulänglichkeiten umso stärker spüren. Und weil uns vielleicht
gerade dann klar wird, angesichts solcher Ahnungen von
Vollkommenheit, wie wenig wir eigentlich vermögen.
N. W.: Das ist also das Bild des im Chaos allein gelassenen
Andreas?
L. Q.: Ja – da muss ich auch wieder an die Tagebücher von
Cheever denken. Oft sind es gerade die Momente der
Schönheit, die ihn – ich sage das jetzt mal ganz platt – die
ihn völlig fertig machen. Es gibt ganz sicher Menschen,
denen Momente der Schönheit das Gefühl vermitteln, dass
in diesen Momenten alles stimmt. Aber es gibt eben auch
jene, die ein solches Erleben wahnsinnig macht, weil etwas
so gänzlich anderes ins Spiel kommt, etwas, das sie aus der
so genannten Wirklichkeit wirft, ohne dass sie wüssten, wo
sie ankommen sollten, und die Kunst, so würde ich das persönlich sehen, gewährt uns nicht Momente in dieser anderen Welt, sondern erzählt uns ständig von einem nie einzulösenden Versprechen.
N. W.: Mir scheint, dass dabei auch die Vergänglichkeit oder
vielmehr die Akzeptanz dieser Vergänglichkeit eine entscheidende Rolle spielt. Schulz scheint sie akzepziert zu haben,
er versucht sie weder zu greifen noch sie zu zementieren.
Schiller jedoch versucht sie zu greifen oder sie zumindest
mitteilbar zu machen.
L. Q.: Ja, das würde ich auch so sehen.
Die Frage ist wahrscheinlich, wie schwer unsere Individualität wiegen darf oder soll. Wenn wir sie ernst nehmen, bleibt
immer ein Rest, der sich nicht auflösen lässt. Weil ich die
eigene Individualität nicht einfach so aufgeben, einfach so
aus den Händen lassen möchte im Namen eines anonymen
Wandels.
N. W.: Vielleicht geht es auch nicht darum, sie aus den Händen zu lassen, sondern sie nicht als etwas Konstantes anzusehen, sondern als etwas, das a priori schon einem Wandlungsprozess unterworfen ist und somit in ihren Teilaspekten auch der Vergänglichkeit, was aber nicht gleichbedeutend ist mit ihrer Auslöschung, sondern ganz im Gegenteil
einer sich ewig entwickelnden Entfaltung. Vielleicht ist es
das, was die von Ihnen angesprochene Angst ausmacht,
weil der Mensch in seiner Existenz so dringend nach einer
Konstante sucht.
L. Q.: Dazu fällt mir noch eine Episode aus dem Roman ein.
Andreas befindet sich auf einer Kneipentoilette... das ist
nach einer der wenigen Szenen, in denen er etwas zur Ruhe
kommt. Jetzt sieht er sich im Spiegel. An dieser Stelle habe
ich die beiden Sprachen ins Spiel gebracht – mit dem deutschen „ja“ und dem polnischen „ja“ / „ich“. Und da heißt es
dann: „Munter prallte das Wörtchen zwischen den beiden
Sprachen hin und her…“ Da ist für einen Moment alles im
Lot. Aber es hält eben nicht lange. Kaum hat er diesen Ort
der Einsicht verlassen, ist auch die Unruhe wieder da.
N. W.: Mit dieser Unruhe spielen Sie in Ihrem Roman auf
verschiedenen Ebenen und durch das Prisma verschiedener
Figuren. Aber auch vor dem Hintergrund verschiedener Künste. Neben der Literatur, der Poesie und der Bildenden Kunst
spielt auch die Musik oder vielmehr das Musikalische eine
wichtige Rolle. Die Musik wird nicht explizit ins Geschehen
eingebracht, ist aber durch die Musikalität Ihrer Sprache,
Ihrer Sätze und Formulierungen sehr präsent. Ist das ein
bewusst gewähltes gestalterisches Prinzip?
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L. Q.: Bewusst gewählt vielleicht nicht... aber es ist schon
so, dass ich versuche, auf den Klang der Sätze zu hören. Ich
schreibe oft einzelne Sätze oder auch ganze Passagen aufgrund des Rhythmus um – weil es noch nicht so klingt, wie
ich es gerne hätte. Die Frage, ob der Satz mit einer betonten Silbe enden sollte oder mit einer unbetonten, kann mich
durchaus beschäftigen. Oder die Suche nach einem einsilbigen Wort, wenn ich einen markanten Schlusspunkt brauche.
N. W.: Ich frage aus dem Grund nach der Bedeutung der
Musikalität in Ihrer Sprache, da ich beim Lesen das Gefühl
hatte, dass der Rhythmus und der Klang der Sätze ein Medium sind, das den Leser durch das Labyrinth tragen, wenn er
sich erstmal auf seine Komplexität eingelassen hat. Es scheint mir ein essentielles Element Ihrer Prosa zu sein, das
natürlich sehr zu ihrer poetischen Färbung beiträgt. Ihr erster Gedichtband trägt ja auch den Titel „Beim Stimmen der
Saiten“…
L. Q.: Musik kommt häufig vor in diesen Gedichten, das
stimmt, das hängt mit persönlichem Interesse zusammen.
Vielleicht hat es auch mit bestimmten Parallelen zu tun,
obwohl ich da vorsichtig wäre. Musikalisches kommt in der
Literatur zum Tragen, aber ein Takt ist ein Takt, eine Verszeile ist eine Verzeile und ein Satz bleibt immer ein Satz.
Manchmal inspiriert mich auch ein Musikstück ganz unmittelbar zu einem Text, oder ich suche über die Musik einen
Zugang zu einer bestimmten Thematik. In dem Gedicht, das
dem Band „Beim Stimmen der Saiten“ den Titel gegeben
hat, nähere ich mich über die Musik – über die Biografie des
Cellisten Pablo Casals – geschichtlichen Inhalten. In „Tellurium“ gibt es z.B. diesen Sonntag Nachmittag, an dem Andreas verkatert im Zweiten Programm des Polnischen Radios
Rachmaninoff hört. Seinen Traum von dem Haus in Floryda
beflügelt das gewaltig...
N. W.: Nun, am Ende strandet Andreas, zurückgeworfen
von der geplatzten Utopie eines Ortes, wo er die Ruhe für
sein schöpferisches Werden zu finden gedachte. Sie lassen
Ihren Protagonisten dort allein zurück. Das Ende ist ein offenes. Haben Sie denn schon eine Idee für einen nächsten
Roman, werden Sie das Thema der Figuren aus Tellurium
wieder aufgreifen?
L. Q.: „Tellurium“ ist als erster Teil einer Trilogie gedacht, die
einzelnen Teile sollen sich ergänzen, sich überschneiden,
aber auch einander widersprechen. Teil II und III sind auch
schon so gut wie fertig, ich bin eben dabei, vor allem den
zweiten Teil noch zu überarbeiten, der mir am schwersten
gefallen ist. In dieser Geschichte ist „Tellurium“ eine kurze
Episode. Der eine Tag und die folgende Nacht werden mit
einigen perspektivischen Veränderungen auf ein paar Seiten
erzählt, als ein Kapitel unter vielen.
N. W.: Das heißt, Sie gehen auch über die ursprüngliche
Personnage hinaus?
L. Q.: Ja. Was sich hier durch den Zeitstau aufbläst, soll sich
dort in der Chronologie einer konventionell erzählten Geschichte abspielen. Außerdem wird vor allem die Vorgeschichte zu „Tellurium“ erzählt, auch das alles in konventionellem Stil. Und dann gibt es noch den dritten Roman,
gedacht als Synthese der beiden ersten Teile. Hier spielt
wieder fast die ganze Handlung in Poznan, und die Stadt soll
auch im Vordergrund stehen, aber nicht in dieser traumhaft
labyrinthischen Form, sondern mit konkreten historischen
Inhalten. Geschichten zu einzelnen Straßen, einzelnen Häusern – was in Tellurium eher atmosphärisch vage auftaucht,
füllt sich dort mit greifbaren Fakten. Und auch da läuft
immer wieder mal eine Figur aus „Tellurium“ durchs Bild, es
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sind ja dieselben Straßen, dieselben Plätze ...

Lesetipp

N. W.: Sie erschaffen also ein tellurisches Universum, das
sie aus verschiedenen Perspektiven und mit unterschiedlichen Schwerpunkten beleuchten?

Unsere Partner:

L. Q.: Auch das war nicht von Anfang an geplant, es ergab
sich im Laufe der Arbeit. Noch während ich an „Tellurium“
schrieb, spürte ich, dass das noch nicht alles ist, dass ich die
Inhalte gerade erst angerissen habe und dass da noch jede
Menge schlummert. Die drei Romane sind dann auch parallel entstanden, ich hatte „Tellurium“ noch nicht abgeschlossen, da habe ich mit dem zweiten begonnen, und der zweite war noch eine einzige Baustelle, da formte sich schon der
dritte. Der eine hat mir gewissermaßen den Weg zum nächsten gebahnt. Alles in allem beschäftigt mich das jetzt seit
17, 18 Jahren.
N. W.: Und wann erscheinen die beiden letzten Teile der Trilogie?
L. Q.: Das weiß ich noch nicht. Zuerst muss ich sie ganz zu
Ende bringen...
N. W.: Dann bleibt mir also nur zu hoffen, dass wir uns
möglichst bald über alle drei Bände Ihrer tellurischen Trilogie unterhalten können. Es wäre mir jedenfalls eine große
Freude. Herr Quinkenstein, ich danke Ihnen für das Gespräch!
Berlin, 16. August 2013
> Literaturhinweis:
Lothar Quinkenstein: Tellurium, Neisse Verlag 2013

<<

www.oezb-verlag.de

Geschichtspolitik in Europa seit 1989. Deutschland,
Frankreich und Polen im internationalen Vergleich“
Hrsg.: Étienne François, Kornelia Konczal, Robert Traba,
Stefan Troebst
Wallstein Verlag
Geschichtspolitik hat sich in Europa zu einem erstrangigen
Politikfeld und damit zu einem spannenden Gegenstand kulturwissenschaftlicher Forschung entwickelt.
Im Zuge des Epochenjahrs 1989 und der EU-Osterweiterung
haben Fragen der Vergangenheitsdeutung für die Europäer
immer mehr an Bedeutung gewonnen. Dies gilt nicht nur für
Nationalgesellschaften und ihre Gedächtnisdiskurse, sondern auch für Erinnerungskonflikte zwischen europäischen
Nationalstaaten und für europäische Institutionen. Geschichtspolitik, betrieben von staatlichen Instanzen, politischen Parteien, Kirchen und anderen religiösen Einrichtungen, Gewerkschaften, Unternehmen, Kommunen, Medien,
Kulturinstitutionen, Wissenschaftlern sowie zivilgesellschaftlich organisierten Opfer- und Interessengruppen, ist mittlerweile ein zentrales Politikfeld sowie ein erkenntnisträchtiges
Objekt sozial- und geisteswissenschaftlicher Forschung.
In dem vorliegenden interdisziplinären Sammelband werden
Akteure der Geschichtspolitik porträtiert, die Konkurrenz der
Opfer nachgezeichnet, historische Meistererzählungen analysiert und geschichtspolitische Inszenierungen in Museen
und Ausstellungen beleuchtet. Im Zentrum stehen dabei
Deutschland, Frankreich und Polen. Behandelt werden überdies die Europäische Union sowie Einzelbeispiele aus
Europa.
h t t p : / / w w w. w a l l s t e i n -v e r l a g . d e / 9 7 8 3 8 3 5 3 1 0 6 8 1 geschichtspolitik-in-europa-seit-1989.html
www.panberlin.de

Neue lyrikline ist online
Am 1.9.2013 ging die komplett überarbeitete und aktualisierte Webseite an den Start
Neue Autoren: János Lackfi (Ungarn) – Taras Malkovytch
(Ukraine) – Laurynas Katkus (Litauen) u.a.
www.lyrikline.org ist ein Projekt der Literaturwerkstatt
Berlin und basiert auf internationaler Zusammenarbeit
www.literaturwerkastatt.org
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DIALOG Nr. 105 (2013)
Deutsch-Polnisches Magazine
Panorama
Die Familie Raczynski, Geschichte eines europäischen
Adelsgeschlechts
> Gespräch mit Michael S. Cullen über sein Interesse für
den Reichstag und die Raczynski-Familie > Biografie von
Michael S. Cullen
> Beiträge von Witold Molik, Die Familie Raczynski >
Edward Raczynski über Winston Churchill > E d wa r d
Raczynski über polnisch-britische Beziehungen > Schloss in
Rogalin
Europa
Gespräch mit Jan-Werner Müller (Adam Krzeminski) >
Adam Pomorski, Perspektiven der Demokratieentwicklung in
Mittel- und Osteuropa
> Genevieve Hesse, Deutsch-Polnische Familiengeschichten
> Katrin Schröder, Koordinationszentrum Frankfurt-Slubice
> Manfred Kriener, Slow Food in Europa
Kultur
> Adam Krzeminski, Warschau 44 > Bartosz Wielinski, Eine
Nacht in der Galerie (Projekt der Stiftung für DeutschPolnische Zusammenarbeit)
u.a.
www.dialogonline.org
www.dpg-bundesverband.de

Lieben und Sterben
„ Die Liebe im Ghetto“ von Marek Edelman und Paula
Sawicka
Michael Kleineidam
„Aber wer in einer Tragödie überlebt hat,
ist nicht ihr Held gewesen.“
Stanislaw Jerzy Lec
Vor siebzig Jahren, am 19. April 1943, erhoben sich einige
schlecht bewaffnete jüdische Kämpfer im Warschauer
Ghetto gegen die deutschen Besetzer. Nach der endgültigen
Niederschlagung des Aufstandes knapp vier Wochen später
gab es kein jüdisches Warschau mehr, nur wenige Kämpfer
und ehemalige Bewohner überlebten das Inferno. Einer von
ihnen, Marek Edelman, der die letzte Gruppe der
Jüdischen Kampforganisation ZOB anführte, gelangte am
10. Mai 1943 durch die Kanalisation auf die nicht-jüdische
Seite Warschaus, wo er untertauchte. Die Deutschen machten das Ghetto dem Erdboden gleich, etwa 7000 Juden starben, viele verbrannten bei lebendigem Leib. Die Überlebenden wurden in das Vernichtungslager Treblinka transportiert.
Erste Aufzeichnungen über die Kämpfe und die Beteiligung
des Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbundes „ Bund“ veröffentlichte Edelman bereits 1945 unter dem Titel „Getto
walczy“ (dt. „Das Ghetto kämpft“, 1993) in einem schmalen
Band von knapp siebzig Seiten, der vom „Bund“ herausgegeben worden war. Dann schwieg er dreißig Jahre lang über
diesen Abschnitt seines Lebens.
In Polen stellte lange Zeit der Ghetto-Aufstand nur einen
Randaspekt der Besatzungszeit dar, im Mittelpunkt stand
der Warschauer Aufstand von 1944, an dem sich Edelman
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ebenfalls beteiligte. Erst 1977 schilderte er der Journalistin
und Schriftstellerin Hanna Krall seine Erinnerungen, die daraus ein Buch („Zdazyc przed Panem Bogiem, dt. „Dem
Herrgott zuvorkommen“, 1979) machte, das heute zu den
Klassikern der polnischen Reportageliteratur zählt. Es folgten viele Publikationen über Marek Edelmann und das Warschauer Ghetto, alles schien darüber bereits geschrieben zu
sein. Doch ein Detail fehlte Edelman:
“Warum fragt mich niemand, ob es im Ghetto Liebe gab?
Warum interessiert das niemand? Nur sie hat es uns ermöglicht weiterzuleben.”, fragt Edelman.
Er erzählte davon immer wieder Paula Sawicka, einer
Autorin, Übersetzerin und Psychologin, die er aus gemeinsamen „Solidarnosc “ - Zeiten kannte und mit der er die
letzten dreißig Jahre seines Lebens befreundet wa r.
Irgendwann hat Sawicka angefangen, diese Geschichten
aufzuschreiben. „Ich habe beim Schreiben versucht, seine
Stimme zu werden“, sagt Sawicka, lässt aber auch keinen
Zweifel daran: „Er ist der Autor des Buches.“
Edelmans Erinnerungen, die Sawicka in dem nun auch auf
Deutsch erschienenen Buch „I byla milosc w getcie“
(wörtlich: „Und es war Liebe im Ghetto“) zusammengetragen hat, lassen den Alltag im Ghetto lebendig werden, den
Hunger, den Dreck, die Gewalt der Besatzer, die tagtäglichen
Demütigungen, die drohende Vernichtung, den Kampf ums
Überleben. Aber eben auch die Kraft der Liebe mit ihren vielen Gesichtern. Für Edelman hilft die Liebe, den Bestand des
Lebens zu sichern, ermöglicht in einem Meer von Gewalt
eine Ahnung von Licht und Zukunft. „Unter Liebe verstand
er, was half, ein Mensch zu bleiben, seine Würde zu bewahren, anderen nah zu sein, Verantwortung für sie zu tragen“,
sagt Sawicka. Für Edelman hatte der Held als Vorbild des
Menschen längst ausgedient, an dessen Stelle ist der liebende Mensch getreten.
Edelman berichtet über seine Jugendzeit in einer Schule der
jüdischen Schulorganisation ZISCHO, wie er als „frecher,
mutterloser Junge ohne richtige Erziehung“ den Ausbruch
des Krieges erlebte und von einem Niemand als Bote in
einem Krankenhaus zu einem der führenden Köpfe des jüdischen Widerstandes aufstieg. Dann die Tage des
Aufstandes. Edelman notierte Freundschaft und Zusammenstehen in der Gefahr, Verantwortungsgefühl gegenüber
Kindern, Verbundenheit von Eltern und Kindern, bewegende
Momente der Liebe im Angesicht des Todes. Er erfuhr auch,
wie wichtig es ist, die Angst anderer zu respektieren.
Sawicka schildert dies alles in einer schnörkellosen, unsentimentalen Sprache, deren stellenweise Lakonie in der deutschen Übersetzung von Joanna Manc sehr gut zum Ausdruck kommt. Die knappen Sätze treffen mit ungebremster
Wucht. Es gibt Worte, die Sawicka sich offensichtlich verboten hat: furchtbar, schrecklich, grauenhaft, entsetzlich.
Sätze wie „Und sie stieg mit ihrer Mutter in den Waggon.
Was mit ihrer Schwester passiert ist, weiß man nicht“ oder
„Dann - vielleicht war ihnen das Geld ausgegangen - lieferten die Vermieter sie an die Deutschen aus“ sagen genug,
die geschilderten Ereignisse bedürfen keiner dramatischer
Attribute.
„Die Liebe im Ghetto“ erlaubt einen differenzierten Blick auf
das Geschehen während des Krieges in Warschau. Weder
waren alle Polen Widerstandskämpfer, noch waren alle Polen
Antisemiten. „Es gibt auch kein einheitliches Schema, das
zeigen würde, wie die Juden zu den Polen stehen. Genauso
ist es umgekehrt“ schreibt Edelman.
An einer Stelle schildert er, wie ihm ein Oberleutnant der AK
(Heimatarmee) einen AK-Ausweis anbot und ihn aufforderte
mitzukommen. „Ich fragte ihn, ob er mir garantiere, dass
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(…) niemand von seinen Leuten sagen wird, ich sei ein Jude.
’Nein, das kann ich Dir nicht garantieren.’ ’Wenn das so ist,
dann bedanke ich mich und bleibe hier’, antwortete ich“.
„Ich bin der letzte, der diese Menschen mit Vornamen und
Nachnamen kannte, und wahrscheinlich wird sich außer mir
niemand mehr an sie erinnern. Es sollte eine Spur von ihnen
bleiben.“
In den sehr persönlich gehaltenen Erinnerungen von Marek
Edelmann stehen nicht so sehr die geschichtlichen
Ereignisse im Vordergrund, vielmehr handeln sie vor allem
von seinen WeggefährtInnen jener Zeit und deren
Schicksalen. Viele Mädchen und Frauen sind darunter - Ärztinnen, Krankenschwestern und die unentbehrlichen
Meldegängerinnen - was ihre Bedeutung für den Widerstand
im Ghetto hervorhebt. Eine der Freundschaften, die weit
über den gemeinsamen Kampf hinausging, war die zu Cywie
(„Celina“) Lubetkin und Antek Icchaak Cukiermann. Ihr ist
der letzte Abschnitt des Buches gewidmet, „Innigere und
treuere Freunde kann man nicht haben“, beschreibt
Edelman diese Beziehung. In einem biographischen Anhang
sind schließlich die Namen all derer aufgeführt, die Edelman
dem Vergessen entreißen wollte.
„Es ist viel leichter, Hass zu entfachen, als jemand die Liebe
zu lehren“.
„Die Liebe im Ghetto“ ist auch ein moralisches Vermächtnis
von Marek Edelman. Sein unbedingtes Bekenntnis zur Kraft
der Liebe legt den Schluss nah: Wer gelernt hat zu lieben,
kann nicht töten. Und ihm geht es besser damit.
Edelman hat die letzten Jahre seines Lebens bis zu seinem
Tod 2009 bei der Familie von Paula Sawicka verbracht. Er
fürchtete, einsam zu sterben.
> Hinweis:
Marek Edelman: Die Liebe im Ghetto
Aufgeschrieben und mit einem Vorwort von Paula Sawicka
(Aus dem Polnischen von Joanna Manc). Schöffling,
Frankfurt/M., 2013
Das Buch enthält zwei zur Orientierung sehr nützliche Pläne:
„Das Warschauer Ghetto von 1940 bis 1943“ und „Das heutige Warschau mit den Grenzen des Ghettos von 1940“

Zeit Zeichen
<<
Henryk Baranowski
1943-2013
Du liebtest Berlin, lieber Henryk, unsere Stadt, der Du so
viel gegeben hast - Deine Zuwendung, Deinen Enthusiasmus, Dein Genie, Deinen Brückenschlag nach Polen. Wir
danken Dir. Und wir verabschieden uns von einem treuen
Freund, den wir nicht vergessen werden.
Henryk Baranowski, der Theatermacher und Regisseur aus
Polen, wurde am 12. August 2013 auf dem Alten PowazkiFriedhof im Kreis seiner Familie und vieler Freunde verabschiedet.

Henryk Baranowski
Gebet
Gott der Wälder und Seen
Gott Sonne
Gott Sterne
Gott Mond
Gott Tier
Gott Baum
Schenke mir die Kraft durchzuhalten
Schenke mir Ruhe im Sterben
Schenke mir die Freude des letzten Augenblicks
Schenke mir Verstand für künftige Tage
Schenke mir die Freude des Schaffens
Schenke mir die Macht, Gutes zu tun
Schenke mir die Macht ,Freude zu bringen
- selbst in den letzten Sekunden des Lebens
Schenk mir Gott alles, was gut ist, anderen zu geben
Nimm Gott, was ich nicht geben darf
Erfülle mich Gott mit deiner Kraft
Erfülle mich Gott mit deiner Güte
Bewirke, dass ich mein Leid in Ruhe annehme
Bewirke, dass meine Angst niemanden ängstigt
Schaffe aus mir einen
Baum
ein Tier
den Mond
Sterne
die Sonne
Wälder und Seen
Und eins wünschte ich mir noch
dass die Vögel ewig singen mögen
im Wald
in Kliczkow
Deutsche Fassung: Natalie Wasserman
> Henryk Baranowski und seine Berlin-Zeit,
MOE-Nachruf folgt in der kommenden Ausgabe.
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>> Besondere Orte, einzigartige Geschichten
Wroclaw / Breslau
Gesichter einer Stadt (6)
Die polnische Stadt Wroclaw, das ehemalige Breslau, wird
2016 Kulturhauptstadt Europas sein. MOE hat sich deshalb
vorgenommen, in loser Folge Personen des kulturellen und
wissenschaftlichen Lebens dieser Stadt, in der während
ihrer tausendjährigen Geschichte unterschiedliche Kulturen
zusammenflossen und sich mischten, vorzustellen.
Dieses Mal geht Michael Kleineidam weit in die
Vergangenheit zurück.
Hedwig von Andechs, Herzogin von Schlesien
Über alle Volksgruppen und Glaubensbekenntnisse hinweg
wird die um 1174 auf Burg Andechs in Oberbayern geborene Hedwig (polnisch: Jadwiga) als Mutter aller
Schlesierinnen und Schlesier verehrt.
Die Besitzungen der mächtigen Familie der Grafen von
Andechs-Meranien reichten von Burgund bis an die Adria,
Hedwigs Schwestern waren mit Königen von Frankreich und
Ungarn verheiratet.
Ab dem fünften Lebensjahr erhielt Hedwig von den
Benediktinerinnen in Kitzingen Unterricht, sie konnte lesen
und schreiben und beherrschte auch Latein. Mit zwölf Jahren
wurde sie aus machtpolitischen Gründen mit dem schlesischen Piasten-Herzog Heinrich I., dem Bärtigen, verheiratet.
Liebesheiraten waren damals nicht vorgesehen, die Sonne
drehte sich noch um die Erde und diese war eine Scheibe.
Die Ehe der bayerischen Adeligen mit dem polnischen
Piastenherzog war die Hinwendung der polnischen Dynastie
zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Breslau/
Wroclaw war zu dieser Zeit dem Erzbistum Gnesen unterstellter Bischofssitz und die bedeutendste Stadt der PiastenDynastie.
Im Laufe seiner langen Regierungszeit konnte Heinrich I.
einen beträchtlichen Teil Polens unter seine Kontrolle bringen und wurde 1232 mit der Übernahme der Regentschaft
von Krakau auch Herzog von Polen. Er stabilisierte die
Finanzen, trieb zielstrebig die Sicherung und Ausweitung
des Landes voran, führte in den Städten das Magdeburger
Stadtrecht ein und holte Bauern, Handwerker, Mönche und
Künstler aus Deutschland ins Land. Hedwig, die die Pflichten
einer Herzogin von Schlesien durchaus politisch begriff,
stand ihm beratend zur Seite, kümmerte sich um die
Gerichtsbarkeit und förderte das Handwerk. In erster Linie
jedoch sorgte sie sich im Geiste der christlichen Caritas um
die Armen, Kranken, Hungrigen und Ausgestoßenen, aber
auch um Mönche, Nonnen und Geistliche. Sie gründete ein
Hospital zum Heiligen Geist in Breslau und ein Hospital für
aussätzige Frauen bei Neumarkt, schuf Herbergen für
Obdachlose, richtete Krankenküchen ein und verteilte während einer Hungersnot Lebensmittel. Ihr Hospital in Breslau
war Sammelort für Waisenkinder, Kranke und Reisende.
Sie sah sich als Dienerin ihrer Untergebenen und soll deshalb die polnische Sprache gelernt haben. Zusammen mit
Heinrich gründete sie das Zisterzienserinnenkloster Trebnitz
(Trzebnica), die Augustiner-Propstei Naumburg am Bober
und die Komturei Klein Öls (Olesnica Mala) des Templerordens. Diese kirchlichen Aktivitäten bildeten ein Gegengewicht zu den Bestrebungen Heinrich I., das Primat des Staates über die Kirche zu wahren.
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Noch zu Lebzeiten verbreitete sich Hedwigs Ruf als gute
Landesmutter und Mutter der Armen.
Hedwig lebte überaus spartanisch und bescheiden. Sie aß
kein Fleisch, trank ausschließlich Wasser, band sich die Haare nur mit einer Schnur zusammen und schlief in einem harten Bett. Nur zu offiziellen und festlichen Anlässen trug sie
fürstliche Gewänder, sonst bevorzugte sie ärmlichste Kleidung.
Hedwig selbst bekam mit vierzehn Jahren ihr erstes Kind,
sechs weitere sollten folgen. Bis auf die Tochter Gertrud, die
als Äbtissin von Trebnitz 1268 stirbt, überlebte Hedwig alle
Kinder und ihren Mann. Der Tod kleiner Kinder war damals
etwas ganz Normales, die Säuglingssterblichkeit sehr hoch.
Ein besonderer Schicksalsschlag war für Hedwig der frühe
Tod ihres Sohnes Heinrich II., der nach dem Tod ihres
Mannes 1238 die Regentschaft übernommen hatte. Er
wurde 1241 in der Schlacht bei Wahlstatt (Legnickie Pole)
bei Liegnitz gegen die Mongolen getötet. Hedwig fand seine
verstümmelte Leiche auf dem Schlachtfeld.
Bereits nach dem Tod ihres Mannes hatte sich Hedwig in das
Kloster von Trebnitz zurückgezogen. Dort starb sie am 14.
Oktober 1243 nach langer Krankheit und wurde in der
Klosterkirche unter dem Altar des hl. Bartholomäus beigesetzt. Ende 1262 begann der Prozess ihrer Heiligsprechung,
die 1267 durch Papst Klemens IV. erfolgte, der kurz darauf
in Trebnitz die Reliquien der hl. Hedwig feierlich weihte.
Es gibt nicht viel historisch gesichertes Material über Leben
und Wirken der Herzogin von Schlesien. Maßgebliche Quelle
für das, was wir über sie wissen, ist ihre Lebensgeschichte
„Legenda maior de beata Hedwigi“, die ein Zisterziensermönch um 1300 herum auf Latein niedergeschrieben hat.
Die erste deutsche Übersetzung, der Schlackenwerther Codex, entstand 1353 und ist mit vielen Illustrationen versehen, die auf Hedwigs soziale Tätigkeiten hinweisen. Besondere diese und nachfolgende bildhafte Darstellungen, wie
etwa die Flügel des „Triptychon der Legende der hl. Hedwig“
mit ihren 64 Darstellungen, die etwa 1440 für eine Breslauer
Kirche geschaffen wurden, verbreiteten anschaulich die
Geschichten und Legenden über die Heilige. Eines der inzwischen ikonischen Bilder zeigt Hedwig mit Schuhen in den
Händen. Hedwig ging üblicherweise barfuß, auch im Winter.
Dies soll selbst dem Bischof zu viel der Askese gewesen
sein, weshalb er anordnete, sie solle Schuhe tragen. Hedwig
gehorchte.
Die Verehrung und der Kult um die hl. Hedwig verbreiteten
sich schnell in weiten Teilen Europas.
Als sich im Schlesien des 16. Jahrhunderts die Reformation
verbreitete, bedeutete dies kein Ende der Hedwigsverehrung. Im Gegenteil, die Herzogin wurde zur überkonfessionellen Figur der Landesmutter, im Konflikt zwischen katholischer Kirche und preußischem Staat in den 1840ger und
1870ger Jahren wuchs ihr die Rolle einer Integrationsfigur
zu. Bis etwa 1850 galt sie unumstritten als übernationale
Landes- und Kirchenpatronin. Erst danach wurde sie zunehmend in eine deutschnationale Figur umgedeutet. Dies tat
ihrer Popularität in Polen zunächst keinen Abbruch.
Spätestens jedoch im Zuge der Abstimmungen in Schlesien
nach dem 1. Weltkrieg wurden die gegensätzlichen nationalistischen Inanspruchnahmen und Verzeichnungen Hedwigs
überdeutlich, in der Zeit des Nationalsozialismus nahmen sie
groteske Züge an.
Die Herzogin von Schlesien hätte dies alles nicht verstanden.
Sie und ihre Zeit dachten nicht in nationalen, sondern in
dynastischen Kategorien. Hedwig hatte ein christliches, kein
nationales Sendungsbewusstsein. Und das schloss alle da-
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mals in Schlesien lebenden Volksgruppen ein - die einheimischen Slawen, Böhmen, polnische Hofleute und die deutschen Siedler. Darauf zielten die polnischen Bischöfe, als sie
in ihrem wegweisenden Schreiben an ihre deutschen
Amtsbrüder vom 18. November 1965 Hedwig als „die größte Wohltäterin des polnischen Volkes (…) in Schlesien“ und
als Vertreterin „eines christlichen Brückenbaus zwischen
Polen und Deutschland” bezeichneten.
Diesen Gedanken bekräftigte Papst Johannes Paul II., als er
auf seiner zweiten Polenreise im Juni 1983 zustimmend den
Bischof Boleslaw Kominek mit den Worten zitierte:
„Sie steht auf der Brücke, die das östliche und westliche
Ufer der Oder verbindet. Alle, die auf sie zukommen, heißt
sie, daran zu denken, dass alle Brüder sind, auf welchem
Ufer sie auch immer wohnen mögen.“

Kaschau/Kosice. Das südöstliche Altstadtquartier
Arne Franke
An der Nordseite des Nobelhotels erstreckt sich ein
Stadtquartier, das ab dem 19. Jahrhundert wesentlich durch
das jüdische Bürgertum geprägt wurde. So befindet sich an
der Rosengasse/Rooseveltova ulica das einstige Jüdische
Casino (Nr. 1), das 1910 durch den Architekten Kálmán Beck
in Formen der Wiener Secession errichtet wurde. Nach der
Enteignung der jüdischen Gemeinde durch die sozialistische
Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt es 1962 die
staatliche Puppenbühne. Schon vor 1989 wurde das Haus
geschlossen und stand seither leer. Die restituierte jüdische
Gemeinde verkaufte es nach 2010 an einen Investor, der es,
leider ohne die ansichtsprägenden Dachaufbauten, bis 2012
als Geschäftshaus renovieren ließ.
Schräg gegenüber befindet sich die Einmündung der Gelben
Gasse/Krmanova ulica, in der sich mit einem freigelegten
Rest einer Bastei des 16. Jahrhunderts, der Cajkovského
basta, ein weiterer Rest der mittelalterlichen Stadtbefestigung erhalten hat.
Gegenüber steht auf einem öffentlich nicht zugänglichen
Grundstück die ehemalige chassidische Synagoge (Nr. 3–5).
Der äußerlich schlichte Bau wurde zusammen mit einer
Thoraschule 1920 von der sich mit dem Zuzug jüdischer
Zuwanderer aus dem östlichen Karpatenraum bildenden
Gemeinde errichtet. Seit 1957 seiner ursprünglichen
Funktion enthoben, ist das Ensemble heute im Besitz eines
Forschungslabors.
Bald dahinter biegt man links in die Puskinova ulica ein, in
der die 1927 von Ludovít Oelschläger und Géza Zoltán
Boskó errichtete neue orthodoxe Sy n a g o g e / N ovsia
Synagóga (Nr. 3) mit angrenzender Schule steht. Wie bei
der zeitgleich errichteten neologen Synagoge verwirklichten
die Architekten mit den zusammengesetzten Gebäudekuben
eine innovativ-zeitgemäße Form, die sie mit historisierenden
Renaissanceattiken kombinierten. Überaus selbstbewusst ist
die Straßenseite mit einem dreijochigen Portikus gestaltet,
obwohl die Synagoge lediglich von der durch den Hof
geschützten Westseite zugänglich war. Im zurückhaltend
dekorierten Inneren dominieren die dreiseitig umlaufende,
durch Gitter abgeschirmte Frauenempore und die zentrale
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Mittelkuppel, unter der sich traditionsgemäß die Bima befindet. Bis 1944 wurde die Synagoge regelmäßig genutzt. Nach
dem Holocaust und dem Ende des Zweiten Weltkriegs ging
der Gebäudekomplex in staatlichen Besitz über, konnte
jedoch weiterhin von Überlebenden genutzt werden. Die
Gemeinde erhielt das Gotteshaus nach 1990 zurück.
Der Beitrag ist erschienen in:
Arne Franke: Kaschau/Kosice.
Ein kunstgeschichtlicher Rundgang durch die ostslowakische Metropole
Verlag Schnell + Steiner 2013
In diesem Zusammenhang –
Veranstaltungshinweis
26.09., 20. Uhr
> Arne Franke: Kaschau/Kosice. Buchpräsentation
Der mit aktuellem und historischem Bildmaterial illustrierte
Reiseführer bietet eine detaillierte Charakterisierung der
wichtigsten
Sehenswürdigkeiten Kaschaus.
Arne Franke beschreibt in seinem Bildvortrag die architektonische Entwicklung der Stadt seit der Gotik als Spiegel des
Zusammenlebens von Deutschen, Ungarn, Slowaken, Juden
und anderen ethnischen Gruppen.
Ort:: Öffentliche Bibliothek Ján Bocatius, Hviezdoslavova 5
040 01 Kosice/Kaschau, Slowakei
> Stadtschreiberin von Kosice/Koschau Kristina
Forbat
liest aus ihren Blog-Texten und präsentiert ihr aktuelles
Zeitzeugenprojekt mit Filmausschnitten. Anschließend
berichtet sie in einem Podiumsgespräch mit der deutschen
Fotografin und Kaschauer Residenzkünstlerin Anja Schaefer
und Zuzanna Ko t i ková vom Künstlerresidenzprogra m m
K.A.I.R. Kosice2013 über ihre Erfahrungen.
17.09. – 17.10. Ausstellung
Fotos von Kristina Forbat
Ort: Kosice, Ján-Bocatius-Bibliothek
Informationen:
www.kulturforum.info

Unterwegs in Miková – auf den Spuren von Andy
Warhol
Kristina Forbat
Vor nicht allzu langer Zeit besuchte ich im Nordosten der
Slowakei die kleine Ortschaft Miková. Die 150-SeelenGemeinde liegt rund 7 Kilometer von Medzilaborce entfernt,
versteckt in einer bewaldeten, nahezu unberührten
Hügellandschaft der Niederen Beskiden. Aus Miková stammen Andy Warhols Eltern Andrej Warhola und Julia Zavacká.
Mehr darüber/ vollständige Textfassung, s:
http://stadtschreiber-kaschau.blogspot.sk/
> Hinweis:
„Absolut Warhol“, ein Dokumentarfilm (2001) von
Stanislaw Mucha

SEITE 22

SEP/OKT 2013

MOE- KULTUR. DE
NOTABENE

>> Nachtrag
27. Jüdische Kulturtage 2013 - Berlin
Angelika Buchelt
Die Entscheidung viel wie immer schwer. Die Frage war: Wo
gehe ich hin? Was wähle ich aus, aus dem vielfältigen,
unterschiedlichen Programm?
Für mich war schnell klar, dass ich auf jeden Fall nicht die
Ausstellungseröffnung in der Neuen Synagoge - Oranienburger Straße verpassen wollte. “Bleiben?! Juden im
befreiten Berlin”, so heißt die Ausstellung, und sie bleibt uns
auch noch bis zum 5. Januar 2014 erhalten, in den historischen Räumen der Synagoge.
Dr. Hermann Simon, Direktor der Stiftung Neue Synagoge
Berlin - Centrum Judaicum, erinnerte an die Tradition, dass
im Rahmen der Jüdischen Kulturtage jeweils eine Ausstellung eröffnet wird. Er sprach von einem historischen
Moment und erwähnte, dass die einstige Synagoge heute
gewissermaßen wieder zu einer Synagoge geworden ist. Der
Augenblick strahlte eine feierliche Atmosphäre aus, obwohl
wir sozusagen in einem großen “Nichts” saßen, auf Bänken,
viele standen, und hinter und neben uns war die weite
Leere, was einst einmal die Synagoge gewesen war.
Er sprach davon, dass es einen langen Vorlauf gab, ungefähr
drei Jahre, bis alle Expositionen zusammen getragen waren.
Die gesamten Mitarbeiter des Hauses haben daran mitgewirkt, von den Buchhaltern, Archivaren bis zu den
Praktikanten usw..
In der Ausstellung geht es um Geschichten von Menschen,
um Menschen, die sich nicht sicher waren, sollen wir bleiben, “Oder”? - Ganz sicher folgten häufig noch ganz viele
Fragezeichen.
Die Ausstellung soll die Situation und die Versuche der
Menschen wiedergeben, wie sie einen Weg ins Leben zurükkfinden. Ob sie sich für ein Leben in Berlin oder dagegen
entschieden haben, ging oft auf ihre persönlichen Erfahrungen zurück, aber auch die Zufälle oder die Hoffnung, noch
lebende Verwandte zu finden, spielten eine Rolle.
Clemens Meyer, Kurator der Ausstellung, sagte, dass in
Berlin 160000 Juden lebten. 8000 Menschen haben in der
Stadt überlebt oder sind kurz vorher aus dem Lager zurükkgekehrt. Nach Kriegsende kamen noch Zehntausende von
sogenannten jüdischen Displaced Persons nach Berlin. Die
meisten von ihnen blieben nur für kurze Zeit in dieser Stadt.
In dieser Stadt, wo der Millionenfache Mord beschlossen
wurde. In der Ausstellung werden acht Biografien vorgestellt. Clemens Meyer bemerkte auch, dass diese
Ausstellung etwas ganz Besonderes ist. Sie geht nämlich
über die Maitage 1945 hinaus. Und sie zeigt uns ganz deutlich, dass mit der Befreiung und der Beseitigung der diktatorischen Diktatur nicht alles wieder gut oder normal war. Er
wies darauf hin, dass die Lebensentwürfe den Menschen
nicht wieder zurückgegeben werden konnten, und dass die
vorangegangenen zwölf Jahre der Zerstörung tiefe Spuren
bei den Menschen hinterließ.
Die Ausstellung versteht sich nicht im strengen Sinne wissenschaftlich, aber ganz sicher exemplarisch.
Nun zu einem der großartigen Höhepunkte der diesjährigen
Jüdischen Kulturtage.
Der Besuch der Synagoge Rykestrasse ist wahrhaftig ein
Erlebnis für sich. Man kann die Synagoge auch als einen der
schönsten Orte in Berlin bezeichnen. Von außen in der Form
einer neoromanischen Basilika erbaut, innen im maurischenorientalischen
Stil
mit
einem
tiefblauen
Sternenhimmel unter der Kuppel.
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Unter diesem Sternenhimmel erwartete uns das Oratorium
“Mose” von Adolf Bernhard Marx, einem der wichtigsten
Musiktheoretiker bis in die heutige Zeit. Er lebte von 1795
bis 1866. Marx war ein Berliner Komponist und arbeitete
gemeinsam mit Felix Mendelssohn Bartholdy an den Werken
Bachs, um diese wieder ins Bewusstsein der Menschen zu
bringen. Die Aufführung des “Mose” wird heute als eine
Wiederbelebung deutsch-jüdischer Geschichte bezeichnet.
Am 2. Dezember 1841 wurde das Oratorium in Breslau
(Wroclaw) uraufgeführt. Dann geriet es in Vergessenheit.
Am 14. November 2009 kam es zu einer Wiederaufführung
durch die Sing-Akademie zu Berlin in der Gethsemanekirche
Berlin-Prenzlauer Berg und wurde mit Begeisterung aufgenommen. In der Synagoge Rykestrasse brachte die SingAkademie zu Berlin, der Staats- und Domchor Berlin und die
Kammersymphonie Berlin, unter der Leitung von Kai-Uwe
Jirka, die Herzen der Zuhörer abermals in Wallung.
Der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten war die Aussage
und der Schwerpunkt des Stückes, jedoch die
Gesamtkomposition des Oratoriums wirkte auf mich wie ein
zeitloser Schrei der geknechteten und entrechteten
Menschen nach Erlösung und Befreiung. Am Ende der musikalischen Darbietung herrschte Stille. Auch ich musste tief
durchatmen bevor der tosende Applaus losbrach.

Gemeinsam atmen in Liebe
Angelika Buchelt
Zeitgleich mit der Eröffnung der diesjährigen Jüdischen
Kulturtage am 15. August 2013 in Berlin, fand ein Konzert
im Internationalen Begegnungszentrum der Wissenschaft IBZ statt.
Zwei Musikerinnen und ein Musiker, ein jüdischer
Kriegsdienstverweigerer aus Jerusalem, Ofer Golany, und
eine fremdenfreundliche Cellistin aus Berlin, Angelika
Wagener, zu Gast: Sonja Po l a n d, Percussionistin aus
Augsburg, gaben eine Vorstellung unter dem Motto: A
Conspiracy of Love.
Mit einem spirituellen Kabarett reisen sie durch die menschlichen Schwächen von Ego, Paranoia, Angst und Scham. Die
Heilung erfolgt durch eine meditative und auch humoristische Seelenmassage, gewürzt mit Klezmer, Flamenco, Jazz,
Zappa auf russisch, Heiligem Franziskus auf englisch und a
bissel
jiddisch, gekocht auf einer Flamme mit
Publikumsbeteiligung - bis der Geschmack von “musikalischem Kokain” sich entfaltet - denn auch du bist ein Teil dieser “jüdisch-deutschen Verschwörung”.
Diese Mischung kam hervorragend rüber. Die Füße wollten
nicht stillstehen. Das gemeinsame Atmen fand immer wieder bei der musikalischen Begleitung des Publikums ihren
Ausdruck, und das Herz ging auf in Freude, bei dieser
gemeinsamen Reise. Die Percussionbegleitung beinhaltete
unterschiedliche
Percussioninstrumente: “Cajon” (spanisch), “Conga” (südamerikanisch), “Djembé” (afrikanisch), “Darabuka” (orientalisch), dies gab der Gesamtkomposition die unverwechselbare Würze.
Ofer Golany, in Jerusalem geboren und in Amerika aufgewachsen, ist seit Jahren mit seiner Musik unterwegs und hat
seinen Sitz im Leben wieder in Jerusalem gefunden.
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“Wo man singt, da lass dich ruhig nieder,
böse Menschen haben keine Lieder”.
MOE-Gespräch
Angelika Wagener (A.W.) über A Conspiracy of Love Gesprächsleitung: Angelika Buchelt (A.B.)
A. B.: “A Conspiracy of Love”, so heißt eure CD und unter
diesem Motto seid Ihr, Ofer Golany (Jerusalem), und
Angelika Wagener (Belzig), schon seit einigen Jahren unterwegs. Wie kam es dazu?
A. W.: Ich habe in Belzig gewohnt, und in einem kulturellen
Zentrum immer wieder als Musikerin mitgearbeitet und auch
dort gelebt. Im Frühjahr 2007 ist Ofer dort aufgetreten mit
zwei Jazz-Musikern und gab ein Konzert. Dieses Konzert hat
mich sehr angesprochen, durch die Lebendigkeit der Musiker und den Kontakt zum Publikum. Durch eine Freundin
von mir erfuhr Ofer, dass ich Cello spiele. Tagsüber kamen
die Musiker dann zu mir und fragten mich, ob ich nicht
abends Lust hätte, im Konzert mitzuspielen. So war unser
erster Kontakt.
A. B.: Welche Konspirationen seid Ihr im Laufe der Zeit
eurer Zusammenarbeit schon eingegangen?
A. W.: Das hat sich ja eben schon angedeutet. Der Kontakt
zum Publikum, das war sehr lebendig in unseren Konzerten.
Ofer hatte mich dann zu seinem nächsten Konzert eingeladen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, die nächste
Tournee mitzumachen. Das war im Mai des selben Jahres.
Und so war es dann auch. Ich hatte zur damaligen Zeit die
Freiheit, dies zu tun. Ein Geiger aus Österreich, Herwig
Strobl, der auch Klezmermusik spielt, war auch eingeladen
mitzuspielen. Sicher als einer der bekanntesten Straßenmusiker zu betrachten. Wir trafen uns dann in Süddeutschland zu einer kleinen Tournee. Süddeutschland heißt: Sonja,
unsere Percussionistin, lebte auch dort, und so gingen die
Kontakte immer weiter. Viele Musiker kamen zusammen, bis
sich herauskristallisierte, dass wir der harte Kern waren und
uns weiter entwickeln wollten.
A. B.: Wo hattet ihr eure Auftritte?
A. W.: In München, Haus der Kulturen, und in Augsburg.
Sonja ist ja dort als Kulturpädagogin tätig und in vielen
Institutionen als Dozentin. Ich habe auch in Augsburg
gelebt, an Schulen gearbeitet, als freiberufliche Musikpädagogin und mir dort einen Freundeskreis aufgebaut. So hat
jeder seine Arbeitsbeziehungen mit eingebracht, und innerhalb von zwei Jahren gaben wir dort mehrere Konzerte. Wir
bauten uns ein Publikum auf. Ofer kam früher auch regelmäßig nach Deutschland. Er ist ein sehr kontaktfreudiger
Mensch. Er stellte Kontakte her zu Menschen die bei
Amnesty International gearbeitet haben oder bei Pax Christi
zum Beispiel, so hatten wir viele Standbeine im Münchner
Raum, Frankfurter Raum, im Augsburger- und Berliner
Raum.
A. B.: Vor eurer Zusammenarbeit hatte Ofer Golany schon
sein Publikum in Jerusalem.
A. W.: Seit Jahren lebt Ofer mit seiner Frau in Jerusalem. Er
hat dort unterschiedliche Dinge gemacht. Zum einen, was
auch in seinen Liedern vorkommt, berät er Kriegsdienstverweigerer, junge Menschen in Israel. Zum anderen hat er
auch kulturelle Einrichtungen mit gegründet, zum Beispiel
das “All Nation Café”. Es war seine Eigeninitiative. Dort tref-
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fen sich auch palästinensische und israelische Musiker. Es ist
ein Café, wo auch Menschen unterschiedlicher Religionsrichtungen zusammenkommen. Ofer musiziert aber auch
auf der Straße, hat große politische Demonstrationen geleitet und dort mit anderen Künstlern die musikalische
Begleitung hergestellt.
A. B.: Ofer Golany versteht sich schon von Anbeginn seines
Denkens als Musiker. Für ihn reisen Musiker von Land zu
Land und somit vermischen sich die Musikrichtungen. Auf
welcher musikalischen Ebene habt ihr euch getroffen?
A. W.: Was uns drei so auszeichnet ist auch die Spielfreude.
Jeder für sich hatte schon seine Stilrichtungen, wir haben
dann aber etwas Gemeinsames gefunden. Ich glaube, wir
haben alle etwas von diesem Klesmorim, als reisender
Musiker unterwegs zu sein. Sonja kommt aus Süddeutschland und hat für sich seit Jahren schon die afrikanische
Musik entdeckt und weiterentwickelt. Hat Afrika auch zum
Teil bereist, hat Zentren aufgesucht, um dort weiterzulernen. Auch ich bin ein Mensch, der sich in verschiedenen
Kulturen bewegt und gerne verschiedene Musikrichtungen
aufnimmt. Und so sind wir auch zusammengekommen. Die
Gemeinsamkeit, Spaß daran zu haben, jung und alt
zusammenzuführen, mit Menschen durch Musik in Bewegung zu geraten, was jeder auf seine eigene ausgeprägte Weise an Musikalität mitbringt, das hat uns gegenseitig
zum Anklang gebracht.
Ofer hat u. a. mit dem Flamenco viele Kulturen mit hineingebracht. Wenn wir unterwegs waren, gependelt von Ort zu
Ort, von Augsburg nach München, hat Ofer durch Gesprächsfetzen neue Stücke entstehen lassen. Da passte einfach etwas gut zusammen. Sozusagen, die gemeinsame
Lust “A Conspiracy of Love” - “Gemeinsam atmen”, mal
sehn, was in und mit dem Gemeinsamen entstehen kann.
Und so hat sich dann auch die Ausrichtung geformt.
A. B.: Wie gestaltete sich dein musikalischer Werdegang?
A. W.: Ich habe sehr früh mit musizieren angefangen, das
hat meine Mutter sehr gefördert. Ich hab als kleines Kind
mit Flöte, dann mit dem Cello angefangen zu spielen.
Während meiner Schulzeit war ich auf einem Musikgymnasium. Hatte engagierte Lehrer, die schon mit uns auf die
Straße gegangen sind, um Musik zu machen. Der Lehrer
stellte Kontakte zum Theater her. Ich habe Theater, verschiedene Musikunterrichte, Trommelspiel usw. genossen.
Später eröffnete ich mit meinen Freundinnen Kammermusikgruppen am Gymnasium. Ein bisschen schauspielern
und singen war auch mit dabei. Ich studierte Schulmusik,
merkte aber dann, dass Kinder im Grundschulalter mir
näher liegen. Dann schwenkte ich auf Grund- und Hauptschulpädagogik um. Für mich persönlich war Musik als
Ausdruck meiner Energie immer wichtig. Später merkte ich,
dass ich Talent hatte dies an andere weiterzugeben. An
junge Menschen als auch an Erwachsene. Chöre habe ich
auch geleitet.
A. B.: Ihr spielt viele Songs von Leonhard Cohen. Ofer
Golany ist ein großer Verehrer von ihm. Texte wurden ins
hebräische übersetzt. Welcher Song ist dein Favorit?
A. W.: Was wir im Programm hatten, ist das “Lover” von
Leonhard Cohen. Mir hat einfach diese Vielfalt gefallen. Als
ich Ofer kennenlernte, zitierte er auch viel von Cat Stevens.
Es ist einfach diese Mischung aus verschiedenen Stilen, die
mich anspricht und das aktive Mitnehmen der Menschen.
Es gibt doch so ein Sprichwort:”Wo man singt, da lass dich
ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder”. Es gibt
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immer einen gemeinsamen Nenner zwischen Menschen. Der
Mensch hat Sehnsucht nach Frieden, Sehnsucht nach Liebe
und sich auszudrücken. Ich liebe es auch Sprachen zu
hören, wo ich den Text nicht verstehe, wo ich einfach nur
den Klang aufnehmen kann. Es ist immer wieder ein
Phänomen wie Menschen sich über das gemeinsame Singen
und Tanzen näher kommen, auch wenn es vielleicht unterschiedliche Auffassungen von Politik gibt. Das war auch
unsere Erfahrung, wenn wir aufgetreten sind. Menschen
sprachen uns nach dem Konzert an, zum Beispiel eine Frau,
die sagte, dass sie erst vor kurzem entdeckt hatte, dass sie
jüdische Wurzeln hat. Oder nach dem Konzert in Mainz, wo
Anis Hamadeh mit im Publikum saß, anschließend sagte er,
dass er Palästinenser sei, Stücke und Lieder schreibt und
gerne mit uns was zusammen machen wollte. Da waren
beide Kulturen miteinander vereint. Ja, es gibt immer
Gegensätze, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten zwischen
Menschen. Wir wollen Lebensfreude miteinander teilen und
anschauen.

A. B.: Die Entfernung zwischen Jerusalem und Berlin ist
nicht gerade gering. Wie schafft ihr es gemeinsam auf
Tournee zu gehen?
A. W.: Ofer ist mit einer Niederländerin verheiratet. Sie
haben zwei Kinder. In diesem Sommer war es das erste Mal,
dass sie nicht ausschließlich in Holland waren während des
Sommers, sondern auch anderswo. Als ich ihn kennenlernte, war er mindestens vier bis sechs Wochen in Holland. Er
nutzte diese Gelegenheit, um mit den zwei Jazzmusikern
Musik zu machen. Er brachte immer die Bereitschaft mit
nach Deutschland zu kommen, um etwas zusammen aufzubauen.
A. B.: Warst du schon einmal in Israel?
A. W.: Ich war schon einmal mit der Schule dort. Das war
1985. Ofer hatte mich schon einmal nach Israel eingeladen.
Aber jetzt bin ich Mutter einer vierjährigen Tochter. Als wir
uns vor sechs Jahren kennen lernten, hätte ich schon die
Möglichkeit gehabt. Ich muss aber auch sagen, ich habe
großen Respekt davor, in dieses Land zu reisen.
A. B.: Hast du eine spezielle Beziehung zur Klezmermusik?
A. W.: Anscheinend habe ich die. Wann hatte ich die ersten
Berührungspunkte? Wahrscheinlich während der Schulfahrt
nach Israel. Wir waren im Kibbuzim, und es waren sehr
bewegende Erlebnisse. Wir führten dort eine Oper auf. Ich
war damals auf einer Mädchenschule. Die Oper, die wir aufführten, war von einem jüdischen Komponisten, der in
Theresienstadt umgebracht wurde. Wir hatten Menschen
kennengelernt, die damals, als Kinder, in der Oper aufgetreten sind. Mit diesen Menschen haben wir zusammen getanzt. Die Musik hat mich sehr angesprochen, die einfach
alles erzählt. Die leidvollen Erfahrungen und die Lebensfreude.
Vielleicht bin ich auch so etwas wie ein Klezmorim. Meine
Eltern hatten die Aufnahmen von Anatevka. Als Kind hab ich
auf diese Aufnahmen besonders reagiert. In den Jahren, als
ich Ofer kennen lernte, hab ich auch mit anderen Klezmermusikern zusammen gearbeitet und zusätzlich Workshops
gegeben. Das hat meine Seele berührt.
A. B.: Was steht demnächst auf eurem Terminkalender? In
welcher Gruppierung und an welchem Ort, können die Menschen euch sehen und hören?
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A. W.: Im nächsten Jahr, im August, werden wir eine Woche
im Augsburger Raum und eine Woche in Berlin sein und im
Fläming. Wir wollen wieder mit Anis Hamadeh gemeinsam
auftreten.
A. B.: Kannst du Anis Hamadeh näher beschreiben?
A. W.: Anis Hamadeh ist ein libanesischer Künstler, sowohl
Musiker als auch Autor (Maler, Publizist und Magister der
Islamwissenschaft). Er hat inzwischen zwei Bücher über den
Islam geschrieben und herausgegeben. Ein Buch für Kinder
und ein Buch für Erwachsene. Er schreibt auch Kabarettstücke, Satiren und Erzählungen. Er malt kleine Cartoons,
und er ist politisch sehr motiviert. In Schulen stellt er seine
Erzählungen vor und kommt mit den Kindern ins Gespräch.
Als wir vor ungefähr vier Jahren Auftritte miteinander hatten, entstand die Idee, etwas eigenes zu kreieren. Meine
Familienphase kam sozusagen dazwischen, aber jetzt wollen
wir schauen, dass wir es doch noch zusammen aufbauen
können.
Vielleicht gibt es aber auch schon etwas im November oder
Dezember, dass Ofer und ich als Duo in Berlin auftreten werden.
Ich danke für das Gespräch und lasst es uns rechtzeitig wissen, wann und wo wir euch hören und sehen können.

MOEaktuell
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> MOE-Appell an unsere Leser !!!
Das Erbe von Karl Dedecius bangt um seine Zukunft.
Das renommierte Deutsche Po l e n -Institut bittet um
Solidarität Die Landesregierung Rheinland-Pfalz beabsichtigt den
Ausstieg des Landes aus der Grundförderung des Instituts.
Bitte unterstützen Sie mit Ihrer Unterschrift die Petition an
Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer:
http://www.change.org/de/Petitionen/anm i n i s t e r p r % C 3 % A 4 s i d e n t i n - m a l u - d r e ye r- s t a a t s k a n z l e i r h e i n l a n d - p f a l z- s o l i d a r i t % C 3 % A 4 t- m i t- d e m - d e u t s c h e n polen-institut
Polen-Analysen Nr. 130
Polen und die Krise der EU
- Analyse
Polen und der (fehlende) EU-Diskurs
Reinhold Vetter, Warschau/Berlin
- Umfrage
Zur Europäischen Union und zum Euro- Chronik
Vom 2. Juli bis zum 2. September 2013
Die Polen-Analysen erscheinen am 1. und 3. Dienstag im
Monat als E-Mail-Dienst. Sie werden gemeinsam vom
Deutschen Polen-Institut Darmstadt, von der Bremer
Forschungsstelle Osteuropa und der Deutschen
Gesellschaft für Osteuropakunde herausgegeben.
http://www.deutsches-polen-institut.de/Newsletter/subscribe.php
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Deutsche Wirtschaft und Umweltrechte in der Ukraine
Die am 24. Juli von der ukrainischen Regierung beschlossene Energiestrategie für den Zeitraum bis 2030 sieht die
Verlängerung der Laufzeit und die Verdoppelung der Kapazität von ukrainischen Atomkraftwerken bis 2030 sowie
das Bau neuer Reaktoren am Kernkraftwerk Chmelnyzkyj
vor. Diese Projekte haben das Potenzial, das Recht der
Bevölkerung auf eine sichere Umwelt dauerhaft zu gefährden. Der deutsche Steuerzahler unterstützt dieses Vorhaben
durch seine 8,5%-Beteiligung an der Europäischen Bank für
Wiederaufbau und Entwicklung, die der ukrainischen Regierung ein Kredit in Höhe von 300 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat.
Die geplante Förderung von Schiefergas-Vorkommen im
Osten und im Westen der Ukraine wird immer noch als problematisch gesehen. Nach dem heutigen Stand der Technik
werden während der Schiefergas-förderung bestimmte chemische Lösungen verwendet, die bei unzulänglicher Technik
und zu geringen Vorsichtsmaßnahmen zu Umwelt- und
Gesundheitsschäden führen können. Die genaue Zusammensetzung der Fracking-Flüssigkeit und ihre Wirkung werden von fördernden Konzernen geheim gehalten, was gegen
das Recht der Bevölkerung auf umweltbezogene Information vorstößt.
Trotzt den Protesten seitens der Zivilgesellschaft und
Umweltaktivisten wurde am 1. August am Rudenkovske Feld
im Osten der Ukraine die bisher größte Fracking-Operation
in Europa angefangen.
Weitere Schwerpunkte in Bezug auf die aktuellen
Entwicklungen in der Ukraine: Fremdenfeindlichkeit Beziehung zur EU – Korruption – Umweltrechte (u.a.)
In: PRAVO. Berlin Group for Human Rights in Ukraine
www.humanrightsinua.de

Werk auseinandersetzen. Der Preis erinnert an den bedeutenden, aus Reval (estnisch Tallinn) gebürtigen Kunsthistoriker Georg Dehio (1850–1932). Die Preisträger in den
letzten Jahren waren (u.a.) Peter Demetz, Martin Pollack,
Richard Wagner, Karl-Markus Gauß und Radka Denemarková.
Der Hauptpreis des Georg Dehio-Buchpreises würdigt ein
literarisches oder publizistisches Gesamt- und Lebenswerk.
Mit dem Ehrenpreis des Georg Dehio-Buchpreises wird eine
aktuelle literarische Veröffentlichung prämiert. Handelt es
sich bei dem prämierten Werk um eine Übersetzung, kann
der Preis zwischen Autoren und Übersetzern geteilt werden.
Vorschläge können bis zum 31. Oktober 2013 eingereicht
werden.
www.kulturforum.info

Ausschreibung Spurensuche – Stipendien zur Aufarbeitung des totalitären Erbes in Serbien
Die Stipendien (6.000 bis 12.000,-EUR) unterstützen
Publizisten und Wissenschaftler aus Ländern Südosteuropas
bei der Aufarbeitung und Darstellung früherer Diktaturen
ihrer Heimatländer. Die entstehenden Buchprojekte, Dokumentarfilme oder Rundfunkbeiträge sollen ermöglichen,
andere als die jeweiligen nationalen Geschichtsdarstellungen dieser Zeiten zu schaffen.
In den Vorjahren wurden Spurensuche-Stipendien in Rumänien (2012) und Bulgarien (2013) vergeben, 2015 folgt
eine Projektförderung in Kroatien.
Bewerbungsfrist: 30. November 2013
Das Programm ist eine Initiative und wird vergeben von der
Robert Bosch Stiftung in Zusammenarbeit mit dem
Literaturhaus Berlin und Herta Müller
Informationen/Bewerbungen:
www.bosch-stiftung.de/spurensuche
Ausschreibung das Förderprogramm Grenzgänger ist an Autoren adressiert, die eine deutschsprachige Veröffentlichung planen und
dafür in den Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas oder
Nordafrikas und erstmal auch in der Türkei recherchieren
möchten

>> Kurz notiert
Dokumentarfilmpreis „Erinnerung und Zukunft“ auf
Tour
goEast - Festival des mittel- und osteuropäischen Films und
die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” präsentieren diesmal aktuelle Filme aus Kroatien, Tschechien,
Polen und Russland.
www.filmfestival-goeast.de
Ausschreibung Georg Dehio-Buchpreis
Der Georg Dehio-Buchpreis wird vom Deutschen
Kulturforum östliches Europa an Autorinnen und Autoren
verliehen, die sich mit Themen der gemeinsamen Kultur und
Geschichte der Deutschen und ihrer östlichen Nachbarn in
ihrem literarischen, wissenschaftlichen oder publizistischen
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Die Veröffentlichungen - literarische und essayistische Prosa, Fototextbände, Kinder- und Jugendbücher, Drehbücher
und Hörfunkbeiträge - sollen ein breites Publikum erreichen,
die Kenntnisse die Auseinandersetzung mit den Ländern
Mittel-, Ost- und Südosteuropas sowie Nordafrikas und der
Türkei fördern.
Es können pauschale Recherchestipendien (2.000 bis
10.000 EUR) beantragt werden
Bewerbungsfrist: 31. Oktober 2013
Das Programm wird von der Robert Bosch Stiftung in
Zusammenarbeit mit dem Literarischen Colloquium Berlin
durchführt.
Informationen/ Bewerbungen:
www.lcb.de/grenzgaenger
www.bosch-stiftung.de/grenzgaenger
Briefe aus Nowa Amerika
Internationaler Wettbewerb für Menschen von 5 bis 105
Start – September 2013
Wie stellen Sie sich die Zukunft von Nowa Amerika vor?
Schreiben Sie doch mal einen Brief an einen Freund auf der
anderen Seite von Oder und Neise oder an einen Ihnen noch
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NOTABENE

unbekannten Einwohner von Nowa Amerika
Mehr über Nowa Amerika:
http://www.nowa-amerika.net/index.php/de/323
Karrierebörse Russland
15. Oktober 2013, 13:00 bis 18:00 Uhr
veranstaltet durch das Deutsch-Russische Forum e.V. in
Kooperation mit dem Russland Kompetenzzentrum und der
Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf
Adressaten sind junge Fach- und Führungskräfte aus dem
deutsch-russischen Raum.
Im Rahmenprogramm: Aussteller- sowie Besucherseminare
Informationen/ Bewerbungen:
www.deutsch-russisches-forum.de
Der Menschenrechtler Dmytro Groysman, einer der
wichtigsten Vertreter der ukrainischen Zivilgesellschaft gestorben
am 5. August 2013 mit 41 Jahren an Herzversagen.
In dem gegen ihn ausgerichteten Prozess wurde er daraufhin postum nach 74 Gerichtssitzungen überraschend doch
noch für unschuldig erklär.
Dmytro Groysman beschäftigte sich unter anderem mit den
Themen polizeilicher Folter und der Situation von
Flüchtlingen und Asylbewerber in der Ukraine. Bei seiner
Arbeit deckte Groysman immer wieder Verwicklungen der
örtlichen Polizei auf (zum Beispiel im Bereich Prostitution).
2010 wurde gegen ihn ein Gerichtsverfahren eröffnet wegen
Verbreitung von Pornographie im Internet.

MOE gratuliert !!!
György Dalos zum 70. Geburtstag
György Dalos, am 23. September 1943 in Budapest geboren, seit vielen Jahren als freier Schriftsteller und Publizist zeitweilig auch als Leiter von Haus Ungarn - in Berlin lebend,
wird in wenigen Tagen seinen 70. Geburtstag feiern. Er hat
uns über die Jahre hinweg mehr als zwanzig Bücher geschenkt:
Romane
(»Die
Balaton-Brigade«
2006,
»Jugendstil« 2007, »Der Fall des Ökonomen« 2012),
Erzählungen, politische und historische Bücher, eine
Biographie von Michail Gorbatschow sowie die OstblockwitzSammlung »Proletarier aller Länder, entschuldigt mich!«
Roman Polanski wurde 80!
Man kann einfach nicht glauben, dass Roman Polanski 80
Jahre alt geworden ist. Sein Schaffen und sein Leben haben
etwas vom ewigen Brunnen, sein Gesicht strotzt immer voller Kraft und seine Filme voller Energien. Und so wie er nicht
alt werden will, so wollen auch seine Filme nicht altern, sei
es der an der Filmhochschule in Lódz gedrehte „Zwei
Männer und ein Schrank“, sei es der mit dem Goldenen Bär
bei der Berlinale ausgezeichnete „Wenn Ka t e l b a c h
kommt…“, sei es der unvergessliche „Chinatown“ oder der
mit dem Oskar preisgekrönte Pianist. Wenn man heute „Das
Messer im Wasser“ anschaut, den Debütfilm von Polanski
mit der Musik von Krzysztof Komeda und dem Drehbuch von
Jerzy Skolimowski, kann man besser verstehen, wa s
Filmregie heißt: die Energien zu bündeln, die dann den
Filmen ihre unvergessene Atmosphäre verleihen und der
Zeit entfliehen

Unser Partner:
Newsletter des Deutschen Kulturforums östliches Europa
Das Deutsche Kulturforum östliches Europa engagiert sich für eine kritische und zukunftsorientierte
Auseinandersetzung mit der Geschichte jener Gebiete im östlichen Europa, in denen früher Deutsche gelebt haben
bzw. heute noch leben. Im Dialog mit Partnern aus Mittel- und Osteuropa will das Kulturforum die Geschichte dieser
Regionen als verbindendes Erbe der Deutschen und ihrer östlichen Nachbarn entdecken und einem breiten Publikum
anschaulich vermitteln.
Der Newsletter informiert Sie über neue Beiträge auf der Website des Kulturforums, insbesondere zum Arbeitsgebiet
des Kulturforums
www.kulturforum.info:
• redaktionelle Beiträge
Berichte aus Wissenschaft und Forschung, Essays, Pressestimmen, Reportagen, Rezensionen, Veranstaltungsberichte,
Vortragsmanuskripte und anderes mehr
• Veranstaltungen
Informationen über Veranstaltungen zum Arbeitsgebiet des Kulturforums
• TV/Radio-Tipps
Informationen zu Fernseh- und Radiosendungen deutschsprachiger Sendeanstalten
• Neuerscheinungen
Neue Publikationen des Kulturforums/ Buchtipps zur Neuerscheinungen
Anmeldung zum Newsletter unter:
http://www.dkf-moe.de/x/FMPro?-db=dkf01.fp5&-format=formmailer.html&-view
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