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Kronreif Angelika

Von: select@defacto.at
Gesendet: Donnerstag, 06. März 2014 14:31
An: Kronreif Angelika
Betreff: 06.03.2014: GANYMED GOES EUROPE: Premiere am 12. März in Wien - 

BILD
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OTS0226 5 KI 0277 KHM0001                             Do, 06.Mär 2014  
Kultur/Kunst/Literatur/Musik/Museen/Ausstellung/Termin  

GANYMED GOES EUROPE: Premiere am 12. März in Wien - BILD  
Utl.: Kooperationsprojekt von Kunsthistorischem Museum und "wenn es soweit ist"  

Wien (OTS) - Nach dem großen Erfolg von GANYMED BOARDING im Jahr 2010/11 initiierte das Kunsthistorische 
Museum gemeinsam mit "wenn es soweit ist" unter der Leitung von Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf das EU-
Projekt GANYMED GOES EUROPE mit den Partnerländern Polen, Ungarn und Österreich. Für die Wiener 
Inszenierung konnten so namhafte Autoren wie Péter Esterházy, Josef Winkler, Maja Haderlap und Franz Schuh 
gewonnen werden, Texte zu ausgesuchten Meisterwerken der Gemäldegalerie zu schreiben und so neue Sichtweisen 
auf Alte Meister zu eröffnen.  

Zudem gelangen in Wien erstmals auch eigens für das Projekt komponierte Musikstücke von Johanna von Doderer und 
Klemens Lendl von den Strottern zur Aufführung. Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf inszenieren diese Texte und 
Kompositionen mit einem Ensemble aus 23 SchauspielerInnen, TänzerInnen und Musikern - darunter Maria Bill, Sona 
MacDonald, Nicole Heesters, Katharina Stemberger und János Kulka - und erwecken dadurch Bild und Betrachtung zu 
neuem Leben.  

GANYMED GOES EUROPE wurde bisher bereits im Muzeum Narodowe (Nationalmuseum) in Wroclaw/Breslau und im 
Szépmüvészeti Múzeum (Museum der Schönen Künste) in Budapest aufgeführt.  

Am Montag, den 10.3. findet um 10 Uhr eine Pressekonferenz statt mit einer szenischen Aufführung von Nicole 
Heesters. Wir laden Sie herzlich ein und bitte um Ihre Anmeldung unter presse@khm.at.  

Premiere am 12.3.2014 Weitere Aufführungstermine: 19.3. / 2.4. / 9.4. / 23.4. / 30.4. / 7.5. / 14.5. / 21.5. / 28.5. (Beginn: 
19 Uhr)  

Tickets erhältlich unter www.khm.at/ganymed und an der Tageskassa des Kunsthistorischen Museums.  

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at  

Rückfragehinweis: 
   Ruth Strondl,  MAS 
   Stv. Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
   Tel.: +43 1 525 24 - 4024 
   ruth.strondl@khm.at 
   info.pr@khm.at 
   www.khm.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/14703/aom  

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER 
VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***  

OTS0226 2014-03-06/14:26  
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Kronreif Angelika

Von: select@defacto.at
Gesendet: Montag, 10. März 2014 13:08
An: Kronreif Angelika
Betreff: 10.03.2014: "Ganymed goes Europe": Stationentheater erlebt Neuauflage 

im KHM
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APA0296 5 KI 0598                                     Mo, 10.Mär 2014  
Theater/Malerei/Museen/Wien  

"Ganymed goes Europe": Stationentheater erlebt Neuauflage im KHM  
Utl.: Abermals interpretieren Schauspieler ab Mittwoch Essays von Autoren über bestimmte Gemälde des 
Kunsthistorischen Museums - Diesmal Kooperation mit Breslau und Budapest  

Wien (APA) - Vor gut drei Jahren sorgte "Ganymed Boarding" im Kunsthistorischen Museum Wien als Projekt im 
Zwischenreich von Theater und Malerei für Aufsehen. Damals ließen Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf 
Schauspieler vor Gemälden Szenen spielen, die Autoren eigens zu diesem Anlass geschrieben hatten. Mit "Ganymed 
goes Europe" wird das Erfolgsprojekt nun mit europäischem Fokus ab Mittwoch fortgesetzt.  

So wurde das Stationentheater als EU-Projekt auf die Länder Polen (Breslau) und Ungarn (Budapest) erweitert, wo 
"Ganymed goes Europe" bereits zu sehen war. Wolf berichtete dabei von den beglückenden Erfahrungen aus 
Budapest, wo man im Nationalmuseum Szepmüveszeti ungeachtet der politischen Lage des Landes sehr kritische 
Texte habe initiieren können. Wien markiert nun den Abschluss des Triptychons.  

Die hiesigen Texte stammen von heimischen Kapazundern wie Bachmann-Preis-Gewinnerin Maja Haderlap, Josef 
Winkler, Franz Schuh oder dem Shootingstar Milena Michiko Flasar. Zugleich wurde ein kleiner Schwerpunkt auf 
ungarischer Literatur gelegt. So ist der eigentlich für Budapest geschriebene Text "Plötzlich Freundschaft" von Peter 
Esterhazy nach Wien übernommen worden - ebenso wie Francisco de Goyas "Porträt des Jose Antonio Marques de 
Caballero" als bildliche Inspirationsquelle.  

Als Interpreten werden sich Künstler wie Maria Bill, Sona MacDonald, Katharina Stemberger oder Mercedes Echerer in 
den Räumlichkeiten des KHM tummeln. Diesesmal verharrt das Stationentheater allerdings nicht im Schauspiel. 
Komponistin Johanna von Doderer hat zwei Kreuztragungen vertont und die Strottern steuern ein Lied über "Heiliger 
Hieronymus" von Christoph Paudiß bei.  

Fünf bis zehn Minuten dauern die einzelnen Performances, die sich bis zu einem Dutzend Mal wiederholen. "Ich bin 
froh, dass es am Ende so einfach aussieht. Es ist aber wahnsinnig komplex", zeigte sich Wolf erleichtert über die 
Fertigstellung des Vorhabens. Um auch dem Zuschauer den frei wählbaren Kunstgenuss so angenehm wie möglich zu 
gestalten, hat man aus einem in Auflösung befindlichen Heilpraktikerstudio in Niederösterreich zwölf Liegen erstanden, 
die während des Stationentheaters zum meditativen Innehalten einladen.  

Wer dann Energie getankt hat, kann sich noch dem kleinen Unterprojekt "Smile" widmen, das darauf zurückgeht, dass 
Peter Esterhazy die Kuratoren des KHMs darum bat, ihm Porträtbilder von Lächelnden zu schicken. Die 60 gefundenen 
Werke haben Wolf und Kornmüller in ein Subvorhaben eingebracht. Mittels ausgeliehenem Tablet können zu den 
Aufführungen Besucher von Lächler-Bild zu Lächler-Bild wandern und sich dort verschiedene Coverversionen des 
Charlie-Chaplin-Klassikers "Smile" aus dem "Tramp" anhören.  

Und wer sich über den Abend hinaus mit "Ganymed" beschäftigen möchte, für den haben Kornmüller und Wolf das 
Buch "Museum der Träume" veröffentlicht. Darin versammeln sie die Texte von "Ganymed Boarding" und "Ganymed 
goes Europe". Für die aufwendige Bebilderung griffen die Initiatoren nicht auf Performanceaufnahmen zurück, sondern 
auf Fotos des World Press Photo Awards, um den Essays eine zusätzliche Dimension zu geben. Überdies erarbeitet 
man derzeit das Konzept eines Audioguides mit den Texten, der optional im KHM ausgeliehen werden kann, möchte 
man sich auch nach dem Ende des Projekts auf literarische Spurensuche begeben.  

(S E R V I C E - "Ganymed goes Europe" von Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf im Kunsthistorisches Museum, 
Maria Theresien-Platz, 1010 Wien mit Texten von Milena Michiko Flasar, Maja Haderlap, Peter Esterhazy, Doron 
Rabinovici, Martin Pollack, Josef Winkler oder Franz Schuh. Mit Mercedes Echerer, Nicole Heesters, Maria Bill, 
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Katharina Stemberger, Sona MacDonald u.a.. Premiere am 12. März. Weitere Aufführungen am 19. März, 2., 9., 23. 
und 30. April sowie am 7., 14., 21. und 28. Mai. Begleitpublikation von Kornmüller und Wolf: "Museum der Träume. 
Schriftsteller schreiben über Meisterwerke der Kunst", Verlag Brandstätter, 336 Seiten, 22 Euro. www.khm.at/ganymed) 

(Schluss) maf/dae  

APA0296 2014-03-10/13:03  

101303 Mär 14  

Autor: maf/dae 
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Von: select@defacto.at
An: Kronreif Angelika
Betreff: 27.05.2014: "Ganymed" wird mit literarischem Audioguide im KHM weitergeführt
Datum: Dienstag, 27. Mai 2014 11:43:46

DeFacto-Select
Ihr individueller Informationsservice.

APA0199 5 KI 0196                                     Di, 27.Mai 2014 
Theater/Malerei/Museen/Wien

"Ganymed" wird mit literarischem Audioguide im KHM weitergeführt 
Utl.: Mehr als 12.000 Besucher bei "Ganymed goes Europe"

Wien (APA) - Das erfolgreiche Projekt "Ganymed" findet eine permanente Fortführung: Ab sofort können sich Besucher
des Kunsthistorischen Museums in der Gemäldegalerie mit Audioguides auf literarische Entdeckungsreise begeben.
Nachzuhören sind sämtliche Texte, die bei den bisherigen Inszenierungen von u.a. Maria Bill, Erni Mangold und
Joachim Bissmeier gesprochen wurden, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Dreieinhalb Jahre nach dem aufsehenerregenden Projekt "Ganymed Boarding" feierte auch die heurige
Wiederaufnahme mit europäischem Fokus, "Ganymed goes Europe", große Erfolge. Mehr als 12.000 Besucher habe
man bei 23 Aufführungen in Breslau, Budapest und Wien erzählt; zahlreiche Abende - darunter die für morgen
angesetzte, letzte Vorstellung - seien ausverkauft gewesen. Eine Neuauflage sei für Herbst 2015 geplant.

In dem Stationentheater der Künstlergruppe "wenn es soweit ist" unter der Leitung von Jacqueline Kornmüller und
Peter Wolf spielen Schauspieler vor Gemälden Szenen, die Autoren eigens zu diesem Anlass geschrieben hatten.

(S E R V I C E - Die Audioguides sind im KHM zum Preis von 4 Euro bzw. 2 Euro für Jahreskartenbesitzer erhältlich.
www.khm.at)

(Schluss) pra/maf

APA0199 2014-05-27/11:36

271136 Mai 14

Autor: pra/maf
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www.apa-defacto.at
select@defacto.at

© APA - Austria Presse Agentur. Alle Rechte vorbehalten.
Die Meldungen dürfen ausschließlich zur persönlichen Information und zum eigenen Gebrauch verwendet werden. Jede Veröffentlichung
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Von: select@defacto.at
An: Kronreif Angelika
Betreff: 27.05.2014: GANYMED goes on: der neue literarische Audioguide im Kunsthistorischen Museum
Datum: Dienstag, 27. Mai 2014 10:33:01

DeFacto-Select
Ihr individueller Informationsservice.

OTS0058 5 KI 0409 KHM0001                             Di, 27.Mai 2014 
Kultur/Kunst/Museen/Literatur

GANYMED goes on: der neue literarische Audioguide im
Kunsthistorischen Museum 
Utl.: Kulturminister Josef Ostermayer zu Gast bei GANYMED GOES EUROPE

Wien (OTS) - Großer Erfolg für das EU-Projekt GANYMED GOES EUROPE: Über 12.000 Menschen besuchten die
bisher in Breslau, Budapest und Wien gezeigten 23 Vorstellungen. Die meisten Abende waren restlos ausverkauft, so
auch die letzte Vorstellung am morgigen Mittwoch, den 28.5. Das Kunsthistorische Museum und die Künstlergruppe
"wenn es soweit ist", unter der Leitung von Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf, konnten mit ihrem gemeinsamen
Projekt somit an den großen Erfolg von GANYMED BOARDING aus dem Jahr 2010/2011 anschließen. Eine
Weiterentwicklung des Projekts im Kunsthistorischen Museum ist bereits für Herbst 2015 geplant.

Kunst- und Kulturminister Josef Ostermayer war bei der Vorstellung am vergangenen Mittwoch, 21.5. zu Gast und
zeigte sich begeistert: "Die Verschmelzung von bildender Kunst, Schauspiel, Literatur und Musik zeugt davon, dass
die Künste einander nichts wegnehmen, sondern sich gegenseitig bereichern. Ich gratuliere allen Beteiligten dieses
Projektes und bedanke mich für einen spannenden, berührenden, unterhaltsamen, lehrreichen und damit ungemein
vielseitigen Abend im Kunsthistorischen Museum." - so Bundesminister Josef Ostermayer. Für die Wiener
Inszenierung, für die so namhafte Autoren wie Péter Esterházy, Josef Winkler, Maja Haderlap und Franz Schuh
gewonnen werden konnten wurden Texte zu ausgesuchten Meisterwerken der Gemäldegalerie verfasst und eröffneten
so neue Sichtweisen auf Alte Meister. Erstmals gelangten diesmal auch eigens für das Projekt komponierte
Musikstücke von Johanna von Doderer und den Strottern zur Aufführung. Ein Ensemble aus 23 SchauspielerInnen,
TänzerInnen und Musikern - darunter Maria Bill, Sona MacDonald, Nicole Heesters, Katharina Stemberger und János
Kulka - erweckten Bild und Betrachtung zu neuem Leben.

Zwtl.: Der neue GANYMED-Audioguide

Mit dem neuen literarischen Audioguide GANYMED wird das erfolgreiche Projekt nun weitergeführt: Besucherinnen
und Besucher des Kunsthistorischen Museums haben ab sofort die Möglichkeit, sämtliche Texte, die bei den
bisherigen Inszenierungen zur Aufführung gelangten, gesprochen von den jeweiligen Schauspielerinnen und
Schauspielern über einen Audioguide nachzuhören, und sich so auf eine literarische Entdeckungsreise durch die
Gemäldegalerie zu begeben. Zu hören sind: Erni Mangold, Anne Bennent, Joachim Bissmeier, Nicole Heesters, Maria
Bill, Sona MacDonald und viele mehr.

Der neue GANYMED-Audioguide ist ab sofort am Audioguide-Stand im Foyer des Kunsthistorischen Museums zum
Preis von 4,- Euro erhältlich. Jahreskartenbesitzer/-innen zahlen den ermäßigten Preis von 2,- Euro.

Rückfragehinweis:
   Ruth Strondl, MAS
   Stv. Leitung Presse & Öffentlichkeitsarbeit
   Kunsthistorisches Museum mit MVK und ÖTM
   1010 Wien, Burgring 5
   Tel.: + 43 1 525 24 - 4024
   Fax:  + 43 1 525 24 - 4098
   E-mail: info.pr@khm.at
   www.khm.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/513/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER
VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
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Sammlung kostbarer Sprach-Bilder 
"Ganymed goes Europe" 

heißt ein 
Performance-Projekt im 

Wiener Kunsthistorischen 
Museum: Namhafte 

Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller lassen sich 

von Gemälden zu 
Texten inspirieren. 

Andrea Schurian 

Judith Aguilar ist die 
Medusa ohne Haupt 

(li.) in: "Ich, Medu-
sa", Anna Kims As-
soziationen zu Ru-
bens  "Haupt der 

Medusa". Hans Die-
ter Knebel (re.) 

interpretiert Peter 
Esterhazys "Der 
plötzliche Tanz", 

inspiriert von Hya-
cinthe Rigauds Ge-

mälde von Graf 
Sinzendorf. 

Fotos: Helmut Wimmer 

Wien - Mit leicht flackerndem 
Blick, unwirsch, schiebt die Frau 
in beigem Mantel, schäbigen Pelz-
stiefeln und Pelzkappe eine ältere 
Dame mit Stock und Stockerl zu-

rück, hinter eine unsichtbare De-
markationslinie. Weg vom Bild. 
Von ihrem Bild. Vielleicht gehört 
ja diese kleine Zurecht- und Zu-
rückweisung bereits zur Inszenie-
rung. 

Oder aber Mercedes Echerer 
braucht für ihren herzergreifen-
den, berückenden, fiebernden 
Dialog mit einem Gemälde Pieter 
Breugels des Älteren schlicht ein 
bisschen mehr Distanz zwischen 
sich und den Besuchern. Denn 
ihre Sehnsuchtswelt, in die sie der 
ungarische Schriftsteller Lajos 
Parti Nagy mit seinem wunderba-
ren Text versetzt, ihre Familie, ist 
die von Breugels Jäger im Schnee. 

Grenzüberschreitungen zwi-
schen Welten und Künsten, zwi-
schen Traum und Wirklichkeit, 
Malerei und Literatur, zwischen 
Erkenntnis und Verwirrung, zwi-
schen Stationendrama und Ta-
bleaus Vivants: Ganymed goes 

der Notaufnahme herbeizaubern 
kann. Am intensivsten: Martin 
Pollacks Im Wald, eine literarische 
Entblößung von Vergangenheits-
und Familienlügen vor Giuseppe 
Arcimboldos Gemälde Winter, 
atemberaubend vorgetragen von 
Bert Oberdörfer. 

Und auch wenn die Stim-
mungswechsel in die unter-
schiedlichen Performances nicht 
immer klappen, wenn mitunter 
der knarrende Holzboden oder das 
Flüstern vorbeziehender Kunst-
pilger stören: Ganymed ist eine Se-

hens- und hörenswerte Samm-
lung kostbarer Sprach-Bilder. 
Nächste Aufführung: 19. März 

fällt im Krieg, dann fällt er nicht 
allein. Der Schuss, der ihn trifft, 
trifft zugleich alle, die an ihm hän-
gen. Es ist ein Schuss mitten hi-
nein, ins Herz seiner Familie", sin-
niert Nicole Heesters, unentwegt 
apfelschälend. Im Laufe des 
Abends sammeln sich viele ge-
schälte Äpfel auf der Fensterbank. 

Franz Schuh ließ sich von Her-
ri met de Bles  Hölle zu Reflexio-
nen über die Höllen in und um uns 
und vor allem in der Notaufnah-
me inspirieren. "Anders als der 
vertrottelte Himmel mit seinem 
Dauerfrohlocken ist die Hölle im-
merhin so etwas wie eine Zivilisa-
tion", lässt er Sona McDonald sa-

gen; beeindruckend, wie sie, im 
Nachthemd auf einer Kranken-
hausliege sitzend, den Mief und 
die Hoffnung und Resignation aus 

ein Dramolett, meist ein Interpret, 
manchmal zwei. Maja Haderlap 
etwa fantasiert zu Albrecht Alt-
dorfers Lot und seine Töchter, Jo-
sef Winkler zu Andrea del Sartos 
Beweinung Christi, Doron Rabino-
vici zu Carlo Saracenis Judith mit 
dem Kopf des Holofernes. 

"Sieht so ein Monster aus?", 
fragt Anna Kim in ihrem Dramo-
lett: Vor Peter Paul Rubens  Haupt 
der Medusa ragt, wie abgehackt, 
aus roter Seide das Haupt Maria 
Bills, am Podest daneben windet 
Judith Aguilar ihren kopflosen 
Körper. Und Milena Michiko 
Flasar dachte sich in die verlore-
ne und verlassene Welt von Ge-
rard ter Borchs Apfelschälerin, ge-
nauer genommen, in die des klei-
nen Mädchens, das der Mutter bei 
der Arbeit zusieht. "Wenn einer 

Europe im Kunsthistorischen Mu-
seum ist die zweite Auflage eines 
erfolgreichen Theaterprojektes. 
Ganymed Boarding, die erste Ko-
produktion des Museums mit dem 
Produzenten- und Regieduo 
Jacqueline Kornmüller und Peter 
Wolf erhielt 2011 den Nestroy als 
"Beste Off-Produktion". 

Auch diesmal wandert das Pu-
blikum, ein kleines Klappsessel-
chen unterm Arm, durch diese 
einzigartige Gemäldegalerie, be-
sucht die Schauspielerinnen und 
Schauspieler, Musiker, Tänzer 
vor jeweils "ihrem" Werk. 23 sind 
es insgesamt, sie spielen, rezitie-
ren, singen, vertanzen Essays von 
sechzehn europäischen Autorin-
nen und Autoren über und zu ins-
gesamt sechzehn Werken Alter 
Meister. Ein Gemälde, ein Dichter, 

jjf www.khm.at 
Milena Michiko Flasar über 

"Die Apfelschälerin" von 
Gerard ter Borch im ALBUM, Seite A12 

title

issue

page

Der Standard

15/03/2014

26

1/1



Samstag, 8. März 2014 Bücher Album A 9 

Neue 
Meistertexte zu 
Alten Meistern 

Interdisziplinarität in der 
Kunst ist eine angesagte 
Sache. Nicht immer funktio-
niert sie so gut wie in dem 
vom Wiener Kunsthistori-

schen Museum und "Wenn es 
soweit ist" initiierten EU-Projekt 
"Ganymed goes Europe", für das 
Jacqueline Kornmüller und Peter 
Wolf zahlreiche Autorinnen und 
Autoren eingeladen haben, Texte 
über Meisterwerke der Gemälde-
galerie zu schreiben. Diese Texte 
wiederum werden von der Regis-
seurin Kornmüller mithilfe eines 
Ensembles aus 23 Schauspielern, 
Tänzern und Musikern für zehn 
Vorstellungen im KHM insze-
niert. Wie schon beim Publi-
kumserfolg Ganymed Boarding 
(Nestroypreis 2011) werden die 
Museumsbesucher wieder auf 
einem Rundgang zwischen den 
verschiedenen Aufführungen 
wandeln können. Die höchst 
unterschiedlichen Texte von 23 
hochkarätigen Autoren und Au-
torinnen versammelt der Brand-
stätter-Verlag unter dem Titel 
Museum der Träume. Unter an-
deren schreibt Karl-Markus Gauß 
über Susanna im Bade von Tin-
toretto und versetzt sich in die, 
wie er findet, unwürdige Rolle 
des alten Mannes auf dem Bild, 
Paulus Hochgatterer über Die 
Entführung des (für das ganze 
Projekt namensgebenden) Gany-
med von Correggio, Martin Pol-
lack über das Bild Winter von 
Giuseppe Arcimboldo, wobei er 
den bizarr gemalten Kopf auf 
einen Jäger in der Zeit des Natio-
nalsozialismus überträgt, oder 
Elfriede Jelinek über die Infantin-
nen von Diego Veläzquez, Prin-
zessinnen in "gigantischen Draht-
käfigen". Diese Assoziationsma-
schine aus Alten Meistern und 
deren Gemälden, Schriftstellern 
und den dazu passenden Texten 
(und ab 12. März deren Inszenie-
rung im KHM) wird im vorliegen-
den Band noch einmal durch aus-
gesuchte World-Press-Award-Fo-
tografien (siehe Bild: Niger, West-
afrika) befeuert. Mia Eidlhuber 

Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf 
(Hg.), "Museum derTräume". 22,-/336 
Seiten. Brandstätter-Verlag, 2014 

Gedicht 

selected-
P0ETS-
enlarged 

für S. 

HANDKEGEMENGE 

MENASSEINSASSE 

GRUBERGIEBIGE 

OJELINEK 
Reinhold Aumaier, 
noch unveröffentlicht 

Äffte 

*^4X4 T5" 
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Hörbuch Krimi Kinderbuch Fundstücke 

Karl der Große 
und seine 
Geheimnisse 

Gier, Geld, 
Sex 
und Tratsch 

Wovor 
Monster sich 
fürchten 

Kritik an 
Österreich mit 
feinem Humor 

War er nun groß? Oder nur lang? Ist der 
Thron im Dom zu 
Aachen tatsächlich 
seiner? Was weiß man 

eigentlich von Karl dem Großen, 
Carolus Magnus, Charlemagne, 
auf den sich in direkter Linie Na-
poleon Bonaparte bezog? Weder 
das Geburtsjahr des Karolinger-
Regenten ist restlos geklärt, 747 
oder 748, noch sein Aussehen si-
cher überliefert. Zu Weihnachten 
800 wurde er der erste Kaiser seit 
der Antike, das Frankenreich er-
reichte unter ihm seinen geo-
grafisch-machtpolitischen Höhe-
punkt. Es reichte von den Pyrenä-
en bis zur Insel Rügen, von der 
Bretagne bis Rom, von Rotterdam 
bis Belgrad. Am 28. Jänner 814 
starb er in Aachen, das er, bis 
dato fast ständig unterwegs, also 
ein Reisekaiser, aus ebenfalls 
nicht ganz geklärten Gründen 
massiv ausgebaut und zum Al-
terssitz gekürt hatte. 1949 wurde 
ihm, dem Krieger und Feldherrn, 
zu Ehren ein Preis benannt, der 
seither jährlich an Personen ver-
liehen wird, die sich um Europa 
verdient gemacht haben sollen. 
Das Feature der Kölner Radio-
autorin Iris Wiegandt enthält vie-
les. Doch für ein wirklich aus-
führliches Hörbild auch der Le-
benshintergründe und des Den-
kens im Mittelalter ist eine Lauf-
zeit von nicht einmal einer Stun-
de zu knapp bemessen. Dafür 
präsentiert sie in der vom WDR 
anno 2000 erstmals ausgestrahl-
ten, neu aufgelegten Produktion 
viele O-Töne, die so manches un-
angestrengt und ganz konkret er-
klären. Alexander Kluy 

Iris Wiegandt, "Karl der Große".   15.10 / 
53 min. Audiobuch-Verlag, Freiburg 2014 

Superintendent Andy Dal-ziel hat sich nach einem 
Bombenanschlag aus dem 
Koma ins Leben zurückge-
kämpft. Er befindet sich 

auf Reha in Sandytown, einem 
Kaff in Yorkshire. Dort haben 
sich die einflussreichsten Hono-
ratioren aus Landadel und Neu-
reichen vorgenommen, Sandy-
town zu einem Gesundheits-
Mekka zu machen. Klinik, Well-
ness und Esoterik sollen eine 
geldbringende Allianz eingehen. 
Reginald Hill entwickelt seinen 
Krimi in zwei Monologen. Der 
eine besteht aus E-Mails einer 
Psychologiestudentin, die in 
Sandytown zu Gast ist, den an-
deren Monolog spricht Dalziel 
auf ein Diktiergerät. Der ärztliche 
Leiter der Reha meint, dass es 
Dalziels Psyche guttun könnte, 
sich seine Traumata auf diese 
Weise von der Seele zu reden. So 
entstehen zwei überaus witzige 
Textblöcke, in denen der briti-
sche Humor alle Skalen von tief-
schwarz bis maliziös durchläuft. 
Als ihre Ladyschaft, eine von 
Erbschleichern umgebene Person 
mit Haaren auf den Zähnen, bei 
ihrem Grillfest ein makabres 
Ende findet, kann Dalziel sich 
endlich wieder in die Ermittlun-
gen einklinken. Nicht dass das 
Pete Pascoe, seinem Untergebe-
nen, gefallen würde, schließlich 
befindet sich Dalziel nicht im ak-
tiven Dienst. Hills Mischung aus 
Gier, Geld, Sex und Tratsch be-
weist, welch herber Verlust der 
Tod des Autors für die britische 
Krimilandschaft ist. 
Ingeborg Sperl (www.krimiblog.at) 

Reginald Hill, "Der Tod heilt alle Wun-
den". Deutsch: Karl-Heinz Ebnet.   23.70 / 
636 Seiten. Droemer, München 2014 

ie Angst geht im Zimmer 
um: "Mama... immer 
wenn es hell wird, kom-
men die Kinder!", fürchtet 
sich das kleine Monster. 

"... ich hab dir doch schon hun-
dertmal gesagt, es gibt keine Kin-
der!", beruhigt die Mutter. Sie 
weiß es nicht besser. Denn im-
mer wenn die Monster schlafen, 
wacht das Kind erst auf. Es zieht 
sich an, spielt und lacht im Zim-
mer. In seinem Zimmer! Und es 
verpasst das Monster. Es gibt kei-
ne Kinder! von Moni Port, ein 
Gute-Nacht-Büchlein für Kinder 
ab dem zweiten Lebensjahr, be-
schreibt diesen Zyklus auf sehr 
lustige Art und Weise. Auf der 
ersten Seite ist alles - bis auf ein 
Augenpaar - schwarz, erst nach 
und nach zieht der Tag ein, der 
Schleier über den Illustrationen 
lüftet sich. Der vierjährige Test-
leser zu Hause war von diesem 
kleinen Buch jedenfalls begeis-
tert, es musste dreimal hinterein-
ander gelesen werden. Aber ehr-
licherweise muss gesagt werden: 
Das dauert nicht wirklich lange. 
Aber doch lange genug, um ganz 
kleine Kinder bei der Stange zu 
halten. Nicht, dass sie den lusti-
gen Schluss versäumen. Das 
Monsterkind bleibt nämlich bis 
zuletzt skeptisch: "Und wenn es 
doch welche gibt?" Dann, als der 
Bub aufsteht, ist es längst wieder 
neben der Mutter eingeschlafen. 
Dabei ist er mit diesen Sorgen 
nicht allein. Das Menschenkind 
plagen nämlich ähnliche Fragen: 
"Mama ... immer wenn es dunkel 
wird, kommen die Monster!" 

Peter Mayr 

Moni Port, "Es gibt keine Kinder!". 
  12,30 / 24 Seiten. Klett-Verlag, 
Leipzig 2014 

or einem halben Jahr leg-
te Dietmar Krug seinen 
ersten Roman vor: Mehr 
Freiheit (Otto-Müller-Ver-
lag) handelt von einem 

Deutschen, der in eine gutbür-
gerliche Wiener Familie einge-
heiratet hat - und an den Kon-
ventionen zu leiden beginnt. Das 
Thema des Kongresses, den der 
Held, eher Antiheld, organisiert, 
ist auch das Thema des Buches: 
Es geht um den Menschen. Ein 
"weites Feld", fürwahr. Doch 
Krug versteht es, die Figuren un-
gemein plastisch werden zu las-
sen. Und er erzählt die Familien-
geschichte mit feinem Humor. 

Diesen Humor zeichnet auch 
die Kolumne Diese Deutschen 
aus, die Krug, 1963 im Rhein-
land geboren und 1998 nach 
Wien übersiedelt, seit exakt vier 
Jahren in der Presse am Sonntag 
verfasst: Als Mittler, der die 
Sprache seiner Kindheit verlo-
ren, das Österreichische aber 
nicht wirklich angenommen hat, 
steht er beiden Seiten wohlwol-
lend kritisch gegenüber. Für den 
nun veröffentlichten Sammel-
band hat Krug die besten Glossen 
nach Sachgebieten geordnet. Es 
geht um Fußball, Genauigkeit, 
Befindlichkeiten und Sprache 
(Sackerl contra Tüte), garniert 
mit grandiosen Sätzen: "Frau 
Hörbiger ist für mich der Inbe-
griff der Wiener Urbanität, ge-
nauer, jener Hietzinger Damen-
haftigkeit, vor der ich mich im-
mer wie ein ertappter Schulbub 
mit Rotznase und Hochwasser-
hosen fühle." 'Thomas Trenkler 

Dietmar Krug, "Diese Deutschen. Warum 
man vor ihnen (fast) keine Angst haben 
muss".   19.95 / 238 Seiten. Amalthea-
Signum-Verlag, Wien 2014 

Diese 
Deutschen 

Wituin man voi ihnen 
(fast) Wne Angst haben muss 

ES 6I6T KEINE KINDER! KARL DER GROSSE 

AMAITMEA 

Mor. i r.'gT 

Keinald 
ja" cyWMiHTüa'cwcMU 

f 

DLR TOI) HEILT 
ALLE \VU\DL\ 

KRIMINALROMAN 

D30fVrnO 

Bücher 

Gedicht 

selected-
P0ETS-
enlarged 

für S. 

HANDKEGEMENGE 

MENASSEINSASSE 

GRUBERGIEBIGE 

OJELINEK 
Reinhold Aumaier, 
noch unveröffentlicht 

zu 
präsentiert sie in der vom WDR 
anno 2000 erstmals ausgestrahl-
ten, neu aufgelegten Produktion 
viele O-Töne, die so manches un-
angestrengt und ganz konkret er-
klären. Alexander Kluy 

Iris Wiegandt, "Karl der Große".   15.10 / 
53 min. Audiobuch-Verlag, Freiburg 2014 

Gier, Geld, Sex und Tratsch be-
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Ob er wohl wiederkäme? 
Für das Projekt "Ganymed 
goes Europe" im Wiener 
Kunsthistorischen 
Museum schreiben 
Schriftsteller über Werke 
der Kunst. Die Autorin 
Milena Michiko Flasar 
über "Die Apfelschälerin" 
von Gerard ter Borch. 

Hier bei uns sagt man: Wenn einer 
fällt im Krieg, dann fällt er nicht 
allein. Mit ihm fällt seine Frau, mit 
ihr die Kinder, mit ihnen die 
Nachkommenden. Der Schuss, 
der ihn trifft, trifft zugleich alle, 
die an ihm hängen. Es ist ein 
Schuss mitten hinein ins Herz sei-
ner Familie. 

Aus Sicht des Kindes, das ich 
damals war, fiel Vater nicht bloß 
einmal, sondern mehrere Male, 
und mir scheint, ich konnte ihn 
fallen hören. Es war kein einzel-
nes Geräusch, mehr eine Vielzahl 
von Geräuschen, doch sie alle ha-
ben sich ineinandergelegt und 
sind eins geworden in dem Ge-
räusch, das mir am deutlichsten in 
Erinnerung geblieben ist: dem Ge-
räusch von Apfelschalen, die zu 
Boden fallen, fast nicht hörbar. 
Dieses Geräusch tönt noch heute 
in meinen Ohren. Es ist der fast 
nicht hörbare Grundton, der, wel-
cher alle anderen Geräusche erst 
hörbar macht. Er unterlegt sie. 
Und er begleitet sie. Ein immer-
währendes Fallen. 

Ob er denn wiederkäme? 
Ja, gewiss. 
Vater schaute an uns vorbei, ins 

Leere. Seine Augen blicklos wie 
die eines Vogels, der mit gebro-
chenen Flügeln auf der Erde liegt, 
von Würmern zerfressen. Als er so 
dastand, in der Tür, noch für einen 
Moment, hinter ihm das frühe 
Morgenlicht, da wusste ich, ohne 
es zu verstehen, in der Art, wie es 
nur ein Kind wis-
sen kann, dass 
sein Versprechen 
eine Lüge war. 
Besser: eine als 
Lüge uniformierte 
Not. Das Hüsteln, 
mit dem er sie vor 
uns zu verbergen 
suchte, das Krat-
zen am Kinn. Ein 
wenig zu laut das 
kleine Lachen, mit dem er sich 
schließlich zum Gehen zwang. 
Höchste Zeit, lachte er, der Feind 
wartet nicht. 

Das Wort Feind klang aus sei-
nem Mund seltsam fremd, da er 
es noch nie zuvor ausgesprochen 
hatte. Es war, als ob ein ande-
rer spräche, nicht er, als ob er le-
diglich so zu sprechen probierte 
wie jener andere, der er von da 
an sein würde. Heute weiß ich: 
Dieses Wort hat ihn zu Fall ge-
bracht. Aller Niedergang hat sei-

Mutter und Kind sind in "Die Apfelschälerin" von Gerard ter Borch (um 1660) auf ihre Zweisamkeit reduziert. "Der Apfel ist ein altes Symbol von Liebe 
und als verbotene Frucht des verlorenen Paradieses auch ein Zeichen des Todes": Milena Michiko Flasar. Fotos: Kunsthistorisches Museum, Flelmut Wimmer 

nen Ursprung in diesem einen 
Wort. 

Das letzte Bild, das ich mir von 
Vater bewahrt habe, ist das seines 
Rückens, als er ging. Im nunmehr 
taghellen Licht schien er sich all-
mählich aufzulösen. Bei der Weg-
biegung drehte er sich noch ein-
mal nach uns um, in seiner Rech-
ten den Apfel, den ihm Mutter im 
Hinausgehen zugesteckt hatte. Er 
winkte uns zu, der Apfel winkte 
mit. Danach war er wieder ein sich 
auflösender, aufgelöster Rücken, 
einer von vielen, nicht auseinan-
derzuhalten. 

Die Wahrheit ist: Ich habe ver-
gessen, wie er aussah. In meiner 
Erinnerung gleicht er einem jeden 
anderen, der seitdem gegangen ist. 

Ob er wohl wiederkäme? 
Ja, gewiss. 
Auch Mutter hat-

te tote Augen be-
kommen. Manch-
mal weinte sie, 
aber immer lautlos, 
die Tränen rannen 
still an ihr her-
unter. Und wenn 
ich ihr ein Ta-
schentuch reichte, 
schien sie über-

rascht, so wenig Leben war in ih-
rem Weinen, dass es für sie selbst 
keinen Unterschied machte, ob sie 
sich die Wangen tupfte oder nicht. 
Derart selbstvergessen, war sie 
gleichsam eine Gefallene, lange 
bevor uns der Schuss über die Ber-
ge und Flüsse hinweg erreichte. 

Bis dahin waren wir stets in ein 
und demselben Raum gewesen. 
Ob an Mutters Brust, ganz am An-
fang, oder später auf ihrem Schoß, 
beim Einmachen an ihrem Rock-
zipfel oder im Bett mit meiner 

Stirn an ihrem duftenden Hals -

selbst wenn wir nicht beieinander 
gewesen waren, hatten wir einen 
Raum geteilt, jenen innersten 
Raum, den man Familie nennt, 
voll der vertrauten Geräusche und 
Gerüche, ohne die man sich selbst 
kaum denken kann. Das Pfeifen 
des Teekessels am Morgen, ein 
warmer Laib Brot auf dem Tisch. 
Flackernde Kerzen. Draußen der 
Wind. Eine Stimme, die erzählt, 
und man will, dass sie einem wie-
der und wieder das Gleiche er-
zählt. All diese gleichen Ge-
schichten. Wer sollte ich sein 
ohne sie? Der Raum, der uns einst 
freundlich umfasst hatte, wurde 
enger und enger, so eng, dass kein 
Platz mehr in ihm war, an dem wir 
uns hätten treffen können. 

Ob er denn wiederkäme? 
Ja, gewiss. 
Ich wage zu behaupten: In je-

dem Haus wurde dieselbe Frage 
gestellt, dieselbe Antwort gege-
ben. Und in jedem Haus saßen die 
Mütter, in vorzeitige Trauer ge-
hüllt, bloß eine Armlänge von 
ihren Kindern entfernt und doch 
um Welten von ihnen getrennt, da 
sie in Gedanken bei ihren Män-
nern waren, den gesichtslosen Vä-
tern. 

Manche strickten, manche 
summten. Manche lasen, manche 
lachten (ja, auch solche gab es: Sie 
kamen aus dem Lachen nicht 
mehr heraus). Und wir Kinder, wir 
standen daneben und sahen ihnen 
dabei zu, wie sie verschwanden, 
mit jeder Masche, die sie strickten, 
und jedem Takt, den sie summten, 
und wie wir selbst auch ver-

schwanden, weil niemand da war, 
der uns sah. In jedem Haus fand 
ein eigener Krieg statt, wenn Krieg 

Kind auf ihre Zweisamkeit redu-
ziert. 

Auch wenn diese Szene häusli-
cher Zurückgezogenheit nicht die 
Abwesenheit des Vaters nahelegen 
muss, so kann eine erloschene Ker-
ze, zumal kaum niedergebrannt, 
das vorzeitig verlöschte Leben be-
deuten. DerÄpfel ist ein altes Sym-
bol von Liebe und als verbotene 
Frucht des verlorenen Paradieses 
auch ein Zeichen des Todes. Nur 
die Äpfel versprechen gegenwärtig 
eine flüchtige Süße und Abwechs-
lung. Das Kind fordert mimisch ei-
ne Ünterbrechung der bildbeherr-
schenden Stille ein. Mit appellie-
rendem Blick bietet es der Lang-
mut der Mutter einen Widerstand, 
die sich aber ganz auf die so ein-
fache Handlung konzentriert. 

bedeutet, dass der eine vom ande-
ren abfällt, es nichts mehr gibt, 
was sie zusammenhält. 

Als uns die Nachricht von Va-
ters Tod erreicht, ist er schon jah-
relang tot gewesen, und vielleicht 
ist Mutter deshalb so ruhig, ohne 
erkennbaren Ausdruck. Ein "Ah!", 
wie wenn sie die Nachricht vom 
Tod eines Unbekannten entgegen-
nähme, das ist alles, was sie von 
sich gibt. Danach ist sie endgültig 
verschwunden, keine Frau mehr, 
fast kein Mensch. 

Sie setzt sich nieder, der Stuhl 
ächzt an ihrer statt. Und während 
ich noch gar nicht begreife, was 
geschehen ist, weil Vaters Tod mir 
schlichtweg nichts sagt, hat sie be-
reits begonnen, einen von vielen, 
vielen Äpfeln zu schälen, und sie 
tut es auf genau dieselbe Art und 
Weise, wie sie die Jahre davor ge-
weint hat: selbstvergessen. 

Die Schalen fallen auf den Tisch 
und von dort auf den Boden, bald 
sind ihre Füße von Schalen über-
häuft. Ich denke: Wenn sie so wei-
termacht, wird sie im Nu bis oben-
hin von Schalen bedeckt sein, und 
wirklich ist dies das letzte Bild, das 
ich mir von Mutter bewahrt habe: 
das ihres in Schalen begrabenen 
Körpers. Am Ende lacht sie: Höchs-
te Zeit! Der Feind wartet nicht. 

Wieder Jahre später, heute, 
jetzt, will ich den Nachkommen-
den die immer gleiche Geschichte 
erzählen, nämlich dass sich mei-
ne Eltern einst unter einem blü-
henden Apfelbaum küssten. Über 
ihnen der Mond, halbvoll. Auf 
ewig halbvoll. Und ich will sagen: 
Ja, gewiss! Auch wenn ich es bes-
ser weiß. 

Mit stiller Aufwendung von 
Licht und Farbe sind Mutter und 

Sie setzt sich nieder, 
der Stuhl ächzt an ihrer 
statt. Und während ich 
noch gar nicht begreife, 
was geschehen ist, 
hat sie bereits begonnen, 
einen von vielen, vielen 
Äpfeln zu schälen, ü 

"Wenn es soweit ist" lud im Zuge des Pro-
jekts "Ganymed goes Europe" 14 Autorin-
nen ein, Texte über Meisterwerke der Kunst 
zu schreiben. Jacqueline Kornmüller insze-
niert diese Texte mit einem Ensemble im 
Kunsthistorischen Museum am 19.3., 2./9./ 
23./30. 4. und 7./14./21./28.5., 19-22 Uhr. 
Katalog: "Museum der Träume" (Hg. J. 
Kornmüller und P. Wolf), Brandstätter-
Verlag, 2014 

Milena Michiko Flasar, geboren 1980 in 
St. Pölten, hat in Wien und Berlin Kompa-
ratistik, Germanistik und Romanistik stu-
diert. Sie ist die Tochter einer japanischen 
Mutter und eines österreichischen Vaters 
und lebt als Schriftstellerin in Wien. 
Zuletzt erschien von ihr "Okaasan - Meine 
unbekannte Mutter" (Residenz-Verlag 
2008) und "Ich nannte ihn Krawatte" 
(Verlag Klaus Wagenbach, 2012), mit dem 
sie auf der Longlist des Deutschen Buch-
preises gelandet ist. 
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Wenn ein Kind aus einem Bruegel-Gemälde flieht 
Geschichten zu KHM-Bildern. Bekannte Schriftsteller wie Peter Esterhazy, Josef Winkler, Maja Haderlap oder Franz 
Schuh haben Texte zu Gemälden im Kunsthistorischen Museum verfasst: zu erleben bei "Ganymed goes Europe". 

nes zu Boden fallender Apfelscha-
len. Ein schlichter, ergreifender Text 
über den Kriegstod von Vätern. 

Die knarzenden Böden des Kunst-
historischen Museums sind der 
Sammlung nicht förderlich, der 
geistigen Sammlung angesichts der 
musealen. Sammlung braucht es 
aber viel, wenn man einem der un-
gewöhnlichen und bemerkenswer-
ten Abende im Kunsthistorischen 
Museum etwas abgewinnen will, 
die das Projekt "Ganymed goes Eu-
rope" bietet. Nach den offiziellen 
Öffnungszeiten öffnet sich das Mu-
seum für ein Stationentheater, bei 
dem an jeder Station etwas völlig 
anderes zu sehen und zu hören ist. 

Es sind Texte von zehn Schrift-
stellern. Sie haben sich je ein Ge-
mälde ausgesucht und darüber ge-
schrieben. Schauspieler sprechen 
und spielen diese Zwiegespräche 
zwischen Literatur und Malerei 
vor den betreffenden Gemälden, 
gleichzeitig und immer wieder, 
sodass die Zuseher, die von Raum 
zu Raum wandern, alles nachei-
nander hören können. Dazu kom-
men musikalische Bilddeutungen 

u. a. von Johanna von Doderer. 
Und man braucht nur die Schau-
spielerin Mercedes Echerer kurz er-
zählen zu hören, um fast unwider-
stehlich in ein Bild hineinzudriften. 

Wie sie als einsame "Saalauf-
sicht" (so heißt der Text von Lajos 
Parti Nagy) auf ein Mädchen aus 
"Jäger im Schnee" von Pieter Brue-
gel d. Ä. aufmerksam wurde, hört 
man da, wie dieses Mädchen an-
fing, sie anzublicken, Kontakt zu 
knüpfen, wie es nach einem Jahr 
aus dem Bild herauskam. "Frau Di-
rektor, wissen Sie, wer der Vater 
meiner Tochter ist?", sagt die Saal-
aufsicht nach ihrer Kündigung. "Sie 
ist 31, und ihr Vater ist Pieter Brue-
gel der Ältere." Und ob Frau Direk-
tor etwas Besonderes auf dem Ge-
mälde sehe? "Sie verneinte, doch 
wurde sie leichenblass dabei." 

Die Putzfrau tötete Holofernes 

bei werden kann - unheimlich real. 
Auch Franz Schuh hat sich ein flä-
misches Bild ausgesucht, "Hölle" 
von Herri met de Bles. Schuhs Hölle 
ist die Notaufnahme eines Patien-
ten verdauenden und ausspucken-
den Spitals, grausig-witzig erlebt 
aus der Sicht einer "der Altersarmut 
entgegensausenden" Frau (Sona 
MacDonald). Diese Hölle ist ein 
vernetztes Unternehmen mit Göt-
tern in Weiß, wo der Teufel nur ab 
und zu erscheint, wenn er auf Kur 
bei den Barmherzigen Brüdern ist. 

In der stillen "Apfelschälerin" 
des Holländers Gerard der Borch, 
die zu Hause mit Kind und ver-
löschter Kerze gezeigt wird, sieht 
Milena Michiko Flasar eine Witwe. 
Bei der Nachricht vom Tod des 
Mannes "hat sie bereits begonnen, 
einen von vielen Äpfeln zu schälen"; 
das Kind sieht in seiner Fantasie den 
in Schalen begrabenen mütterli-
chen Körper vor sich. "Aus Sicht des 
Kindes fiel Vater mehrere Male", 
und das Geräusch des Fallens ist je-

Eine unerwartete Geschichte er-
zählt auch Carlo Saracenis Bild "Ju-
dith mit dem Haupt des Holofer-
nes" dem Autor Doron Rabinovici. 
Aus der treuen Alten (links unten 
im Bild) wird eine Putzfrau, die den 
Kopf des Feldherrn im Müllsackerl 
trägt und sehr wienerisch erzählt, 
wer den Mord wirklich begangen 
hat: Nicht die schöne saubere Ju-
dith hat sich die Hände schmutzig 
gemacht, sondern die Gehüfin. 
"Wer, wenn nicht sie, hätt' den 
Mord auf sich nehmen können? Sie 
war die Heldin ... Was wär ich 
hingegen, hätt ich mich zum Atten-
tat bekannt? Eine Mörderin, eine 
Terroristin, eine Bestie!" (sim) 

Unheimlich gute Echerer 
"Ganymed goes Europe" im KHM: noch am 
19. lylärz, 2., 9., 23., 30. April, 7., 14., 21., 
28. Mai, 19-22 Uhr, Einlass ab 18.15 Uhr. 

Das alles schildert Echerer so nach-
drücklich und stier nach innen ge-
richtet, dass einem unheimlich da-
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Angelika Reit/er. Schrieb über Tizians .Der 
Bravo", eine Geschichte vom Soldaten, der 
sich nicht missbrauchen lässt. 

Angelika Reit/er. Schrieb über Tizians .Der 
Bravo", eine Geschichte vom Soldaten, der 
sich nicht missbrauchen lässt. 

Anna Kim. Fadisierte sich als Kind sonntags 
im Museum da blieb ihr Blick an Rubens  
.1 laupt der Medusa" haften. Ein Schock. 

Anna Kim. Fadisierte sich als Kind sonntags 
im Museum da blieb ihr Blick an Rubens  
.1 laupt der Medusa" haften. Ein Schock. 
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Multimediales 
Welttheater 

enn es so weit ist" heißt Jacqueline 
Kornmüllers Kulturinitiative. Am 

12. März ist es wieder so weit: Korn-
müller und das Kunsthistorische 

Museum präsentieren nach dem gro-
ßen Erfolg von "Ganymed Boarding" 

ihr neues Projekt "Ganymed goes 
Europe". Namhafte Schriftsteller schrieben Geschichten 
zu Werken aus der KHM-Gemälde-Galerie, bekannte 
Schauspieler stellen, spielen sie vor. 

" Ganymed goes Europe " ist ein neues Großprojekt von Jacqueline Korn müder. 

Was hat die beteiligten Schriftsteller daran angezogen? 
Text: Barbara Pet-sc/i 

zu Gemälde krochen, düste ich allein durch die Räume 
im Irrglauben, das ständige Laufen würde auch die Zeit 
schneller verstreichen lassen... Und so streifte ich durch 
das Kunsthistorische Museum, ziemlich gelangweilt, als 
plötzlich dieses Bild, der Kopf der Medusa, auftauchte -

wie aus dem Nichts. So kam er mir jedenfalls vor, wie eine 
geisterhafte Erscheinung, und das blasse Gesicht sowie 
die Schlangen sahen so schrecklich realistisch aus, dass 
ich, obwohl ich wegschauen wollte, nicht anders konnte, 
als sie anzustarren." 

ist die 
Variante 

eine 

Bilderwelt im Kopf. "Mich fasziniert Medusa, weil sie 

eine Variante des Knochenmannes ist - vielleicht eine 
Mutation aus einem seiner Knochen?", meint Kim: "Im 
Gegensatz zum Gevatter Tod kann man mit ihr jedoch 
nicht verhandeln, Lebensjahre dazu erbetteln oder sie 
wie den Tod in einer Partie Schach besiegen. Anderer-
seits ist der Skelettmann unsterblich, während Medusa 
sterblich ist." Kims Vater war bildender Künstler. Als 
Kind durfte sich die Schriftstellerin Titel für seine Bilder 
ausdenken: "Darauf war ich sehr stolz!" Kim wurde 1977 
in Südkorea geboren, 1979 kam sie nach Deutschland. Ihr 

Buch "Die Anatomie einer Nacht" 
handelt von Selbstmorden in Grön-
land. Welche Rolle spielt Visualisie-
rung in der Literatur? 
Findet die im Kopf des Lesers statt, 
oder muss ein Autor eine genaue Vor-
stellung haben von den Welten, die er 
beschreibt? Kim: "Das Visualisieren 
ist für mich während des Schreibens 
und später dann beim Korrigieren 
und Umschreiben sehr wichtig. Wenn 

es mir nicht gelingt, die Szene oder die Handlung vor mir 
zu sehen, kann ich sie auch nicht lebendig beschreiben. 
Meistens muss ich mir diese Bilder erarbeiten, das kann 
ein sehr langwieriger und schwieriger Prozess sein, aber 
manchmal sind sie einfach da: Das ist ein sehr beglü-
ckender Moment, weil man das Gefühl hat, dass sich von 
nun an die Geschichte selbst entwickelt, ohne dass man 
viel dazu tun muss." Ist das Ausgedachte oft spannender 
als die Wirklichkeit? "Anders spannend. Die Wirklichkeit 
mit ihren zahlreichen Abgründen kann nie langweilig 
werden, das Ausgedachte hingegen - man hat es ja selbst 
in die Welt gesetzt - kann, sobald das Entdeckerglück 
vergangen ist, seinen Reiz verlieren, muss es aber nicht." 
Kims Kollegin Angelika Reitzer meint wieder: "In der 
Literatur beschreibt man immer äußere und innere Bil-
der. Oft ist es aber so, dass die erfundenen realer wirken 
als die echten. Das ist wie mit Erinnerungen." Die 1971 

Koros: 
Christine 

Pichler. 
KIIM 

"Kein Lebewesen ertrug meinen Blick, und selbst die gor-
gonischen Schlangen mieden rückwärtsgewandt mein 
Gesicht", heißt es im Text von Anna Kim, die "Das Haupt 
der Medusa" von Rubens wählte. Warum gerade ein so 
grausiges Gemälde? "Genau aus dem Grund: weil es so 
grausig ist. Ich kann mich noch gut erinnern, wie sehr ich 
mich gegruselt habe, als ich dieses Bild das erste Mal sah. 
Ich war acht Jahre alt, und meine Eltern hatten diese, wie 
ich damals fand, lästige Angewohnheit, die Wochenen-
den in Museen zu verbringen. Normalerweise kamen wir 
am späten Vormittag an und verließen erst kurz vor der 
Sperrstunde das Museum, und während sie von Gemälde 

"Für mich ist die 
Medusa eine Variante 
des Knochenmannes, 

vielleicht eine 
Mutantin?' 
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Doron Rabinovici. Schrieb 
über Judith und I lolofer-
nes" von Carlo Saraceni. 

Netzwerken. 
Jacqueline Kom-

müller. Cross-over 
von Literatur, 

Kunst und Leben. 

Franz Schuh. Der Philosoph 
faulenzt im Museum, denkt 
über seinen Text nach. 

Peter Esterhazy. Befasste 
sich mit Goyas .Portrait von 
J. A. Marques de Caballero". 

geborene Grazerin erzählt in ihrem neuen Buch "Wir 
Erben" von starken Frauen aus verschiedenen Welten 
und wie sie mit dem umgehen, was sie von ihren Vorfah-
ren übernommen haben, geistig, seelisch, materiell. Für 
das "Ganymed"-Projekt hat Reitzer "Der Bravo" von 
Tizian ausgewählt. Ein junger Soldat blickt mit Zorn und 
Irritation über die Schulter, zurück auf einen Mann, der 
ein Messer hinter seinem Rücken hält. In Reitzers Text 
sind viele aktuelle Assoziationen eingeflossen: "Ich 
dachte an die Drillkommandos im römischen Heer und 
heute, an das Verhältnis von Herrn und Sklaven, an das 
homosexuelle Element in diesem Bild und an diesen jun-
gen Mann, der ein untergebener Soldat ist, sich aber 
offenkundig nicht zum Opfer machen lassen will", 
erzählt Reitzer und fährt fort: "Dann kam ich zum 
Kachelmann-Prozess, wobei mich nicht interessiert hat, 
wer jetzt schuld ist, sondern eine Äußerung der Frau 
Kachelmanns, die von einer Opferindustrie sprach, die 
sie schrecklich fand und die weg muss, falsche Beschul-
digungen seien ein Massenphänomen. Es gibt ja auch 
diese Shitstorms. Es ist sehr leicht geworden, Opfer zu 
diffamieren. Die persönliche und sexuelle Freiheit ist 

eben auch eine Definitionsfrage." ln ihrem Text heißt es: 
"Wenn Sie einmal verdächtigt werden oder gar angeklagt 
sind: Dagegen kommen Sie nie mehr an. Selbst wenn sich 
die Vorwürfe nicht beweisen lassen. Etwas bleibt immer 
hängen. Zweifel. Der Ruf ist hin." 

Parcours: Nicole Heesters etwa wird Milena Michiko Fla-
sars Text über Gerard ter Borchs "Apfelschälerin" spie-
len, Sona MacDonald begibt sich für Franz Schuh in die 
Hölle, ein Gemälde nach Hieronymus Bosch, weitere Mit-
wirkende sind Mercedes Echerer, David Oberkogler oder 
"Die Strottern". Kornmüller ist besonders stolz, dass sie 
für ihre wahrhaft bunt gemischten Aufführungen EU-
Förderung bekommen hat: "Wir wurden sogar als Best-
Practice-Projekt ausgezeichnet!" Im Brandstätter Verlag 
ist soeben das Buch "Museum der Träume" erschienen: 
Der Band ist ein Atlas der Bilderwelten Alter Meister, 
kombiniert mit 25 literarischen Texten etwa von Peter 
Handke, Josef Winkler, Thomas Glavinic, inspiriert von 
der Malerei des 15.-19. Jh.s. Dazu kommen thematisch 
passende Bilder der Gegenwart, und zwar eine Auswahl 
von World Press Photos. 

Ungarische Zerreißproben. "Eine plötzliche Freund-
schaft" hat Peter Esterhazy zu Goyas "Portrait von Jose 
Antonio Marques de Caballero" gefasst bzw. ist sein Text 
überschrieben. Eine Freundschaft zerbricht, auch an 
Verwerfungen, Spaltungen in der heutigen ungarischen 
Gesellschaft. Der Abgebildete, Antonio Caballero, stand 
dem König nahe und war Justizminister. Er beteiligte sich 
an einem Aufstand und verlor sein Ministeramt. "Seine 
Welt war in Ordnung", schreibt Esterhazy, dessen Buch 
"Harmonia Caelestis" von seiner berühmten Familie han-
delt, doch dann: "Ich schaue mir sein Gesicht an und 
sehe meine eigene Niederlage. Elementarteilchen und 
Karpaten." 14 Texte, Bilder und Kompositionen gibt es 
insgesamt, 23 Schauspielerinnen, Tänzer und Musiker 
aus verschiedenen Ländern sind versammelt bei diesem 

Tipp 
"Ganymed goes l.urope". Premiere 12. März im Kunsthistorischen Museum. Gemäldegale-
rie. Vorstellungen: 19.3.. 2.4. bis 28.5. .Wir Erben". Roman von Angelika Reitzer (Verlag 
Jung & Jung). .Anatomie einer Nacht" von Anna Kim (Suhrkamp). Kotos: 

Vadim 
Belokowksy. 
beigestelit 

Alte Meister, neue Geschichten 
med" für Kornmüllers Serie 
"Ganymed Boarding": "Dieser 
Titel mit dem Anlanden, 
Anfliegen hat mir gefallen", 
sagt Kornmüller. Die neue 
Produktion, "Ganymed goes 
Europe" heißt so, weil die 
Serie in Wien, im polnischen 
Wroclav und in Budapest zu 
sehen war. Kornmüller, die 
u.a. bei Ute Bocks Flüchtlings-
projekt mitgearbeitet hat, 
zeigte auch Performances mit 
Migranten: 2013 war "Das 
Kind" zu sehen, 2011 "Die 
Reise", beides im Volkstheater. 
Laien erzählten hier von ihrer 
Kindheit, sie tanzten, spielten 
diese vor. Asylanten berichte-
ten von ihren Schicksalen. 

\vww.\acQuelmekornmueller.al 

Jacqueline Kornmüller wurde 
1961 in Garmisch-Partenkir-
chen geboren. Die Regisseu-
rin, die als Schauspielerin 
begann, schlägt Brücken zwi-
schen Kunst und Gesellschaft 
und zwischen verschiedenen 
Künsten. Ein neues Cross-over 
ist hier entstanden, multime-
dial, mit Laien und Profis. 
Ganymed, der Mundschenk 
und "Schönste aller Sterbli-
chen", den Zeus begehrte, gab 
mehreren Projekten Kornmül-
lers den Namen, obwohl der 
Bursche aus der Mythologie 
mit den Aufführungen eigent-
lich nichts zu tun hat. Der Psy-
chiater und Schriftsteller Pau-
lus Hochgatterer wählte 2010 
Tintorettos Gemälde "Gany-

"Ich dachte an die Drillkommandos im römischen Heer - und jene von heute!" 
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Die Schauspielerin Katharina Stemberger und der Regisseur Fabian Eder sind seit 17 Jahren ein Paar. Mit der "Presse am Sonntag" 
sprachen sie über ihren neuen Film "Keine Insel", in dem es um Flüchtlingsdramen in Malta, Lampedusa geht. Die beiden erzählen, 
ob und wie sie selbst auswandern würden und von ihrer Künstler-Patchworkfamilie, die die wahre Heimat ist. " von barbara petsch 

"Mich halten nicht viele Männer aus!" 
Wie haben Sie einander kennengelernt? 
Fabian Eder: Beim Drehen vor 17 Jahren. 
Ich hatte eine Grundskepsis gegen 
Schauspielerinnen, die habe ich mitt-
lerweile ein bisschen abgelegt. 

Was hat Sie an Schauspielerinnen gestört? 
Katharina Stemberger: Du dachtest, 
Schauspielerinnen haben einen Knall, 
sehen das ganze Leben als einzige In-
szenierung, können ihre Rolle nach der 
Vorstellung nicht verlassen... 

Und - ist das so? 
Stemberger Kennen wir Fälle? Wir ken-
nen Fälle! Für dich waren das eben Ge-
schöpfe, die irre anstrengend sind. 

Was machen Sie jetzt, wenn Ihre Frau an-
strengend ist? 
Eder: Ich lasse sie. Ich bin grundsätz-
lich jemand, der versucht, alles zuzu-

lassen. Wir haben eine 13-jährige 
Tochter. Ich bin auch kein strenger Va-
ter. Das hoffe ich wenigstens. 
Stemberger: Der Fabian hat eine un-

glaubliche Klarheit. Das ist selten, be-
sonders bei Männern. Im Temperament 
sind wir vollkommen verschieden. Ich 
finde es immer lustig, wenn auf diesen 
Partnerplattformen Leute nach Leuten 
suchen, die ihnen ähnlich sind. Ich 
möchte nicht mit mir zusammen sein! 
Ich glaube nicht, dass es sehr viele Män-
ner gibt, die mich aushalten würden. 

Sie haben gemeinsam einen Film gemacht: 
"Keine Insel" über die Boatpeople aus Afri-
ka im Mittelmeer. Anlass war ein Unglück, 
bei dem im Oktober 2013 vor der Küste von 
Lampedusa 390 Flüchtlinge ertranken. Herr 
Eder, Sie fuhren mit ihrem Boot im Winter 
über das Mittelmeer, sprachen mit Politi-
kern und Flüchtlingen. Wie war das? 
Eder: Wir haben vor zwei Jahren, als es 
das große Bashing gegen die Griechen 
gab, erstmals einen solchen Film ge-
macht: "Griechenland blüht!" Wir 
wollten weg von den Zahlen und zu 
den Menschen. Als nach dem Bootsun-
glück vor Lampedusa die Debatte in 
Europa ausbrach und die Politiker das 
Thema möglichst schnell verschieben 
wollten auf die Zeit nach der Europa-
wahl, weil sie einen Rechtsruck be-
fürchteten, sagten wir: "Das schauen 
wir uns jetzt genauer an." Beispiel Mal-
ta: 18.000 Menschen kamen seit 2000 
nach Malta, aber nur 6000 sind dort ge-
blieben. 12.000 sind wieder weg, sie 
sind nach USA, Kanada, Australien 
ausgewandert. Die EU hat praktisch 
keine Flüchtlinge aufgenommen. 

Hat der Film etwas in Ihnen verändert? 
Eder: Wir sind in Malta an einem Sonn-
tagmorgen zu einem Flüchtlingscamp 
gefahren. Als wir hinkamen, habe ich 
das Auto geparkt. Als ich vom Auto 
wegging, habe ich mich dabei ertappt, 
dass ich noch einmal kontrolliert habe, 
ob es zugesperrt ist und ob ich meine 
Geldbörse gut verstaut habe. Ich habe 
mich so geschämt, und mein Verhalten 
ist mir bis heute peinlich. 

Einer der Flüchtlinge in Ihrem Film sagt 
sinngemäß: Die Heimat ist die Heimat. Kein 
Mensch wandert freiwillig aus. 
 Stemberger: Die Wahrheit ist, dass kein 
Teenager freiwillig zwei Jahre lang auf 
dem afrikanischen Kontinent von 
einem Land zum anderen flieht, dann 
über das Meer Fährt, wo er ertrinken 
kann, weil das so lustig ist und er unser 
Sozialsystem ausbeuten will. 

Trotzdem lässt das Erstarken der Rechts-
parteien in Europa auf starke Ressenti-
ments gegenüber Flüchtlingen schließen. 
Stemberger: Wir leben in einem der 
reichsten, wunderbarsten und sichers-
ten Länder der Welt, wo es selten in der 

Etwas tun, was Sinn hat!" Fabian Eder und Katharina Stemberger drehen Filme über Flüchtlinge. //// Clemens Fabry 

Fn au 
darfmergej: aartmanSie 3Uch fragen.. 

1... ob Sie glauben, dass man im 
Internet einen Partner fürs 
Leben finden kann? 

Ich denke, dass es schwieriger ist als in 
der Bar, in der Arbeit oder an der Bus-
haltestelle. Man sieht sich ja nicht in die 
Augen. Und es gibt viele Nerds im Netz. 
Trotzdem kenne ich Menschen, die sich 
dort gefunden und geheiratet haben. 

2... ob Sie sich mit Ihrer 
Schwester Julia, die ebenfalls 
eine bekannte Schauspielerin 

ist, gestritten haben? 
Julia und ich hatten von klein auf eine 
intensive Liebe, die auch sehr konflikt-
reich war. Je älter wir wurden, desto 
friedlicher wurden wir. 

3... ob Sie an ein Leben nach dem 
Tod glauben und wie das wird? 
Ich glaube an die Entwicklungs-

fähigkeit der Menschen. Wenn man 
hier auf Erden ist, gilt es, etwas zu 
erkennen, sich weiterzuentwickeln, 
anders zu gehen, als man gekommen 
ist. Wie Sie das nennen wollen, Karma 
oder Religion, das ist mir wurscht. 

M 

STECKBRIEF 

1963-1968 
Fabian Eder wird am 
1.7.1963, Katharina 
Stemberger am 
28.12.1968 geboren. 

Geschichte so ruhig war wie heute. 
Trotzdem gibt es diesen Zulauf zu den 
Rechtsparteien, und die Angstmache-
rei funktioniert. Da wollen wir gegen-
steuern. Wir werden unseren neuen 
Film "Keine Insel" wie "Griechenland 
blüht!" auch in Brüssel vor Mitgliedern 
des Europäischen Parlaments zeigen. 

1988 
Stemberger studierte 
Cello, danach 
Schauspiel bei Eva 
Zilcher. Eder 
absolvierte die Film-
akademie Wien. Er 
war Kameramann u. a. 
bei "Polt", "Die 
Gottesanbeterin", 
Regisseur u. a. bei 
"Tatort"-Folgen. 

1997 
Stemberger und Eder 
lernen einander 
kennen. Heirat: 2002. 

2007 
Das Paar gründet die 
Produktionsfirma 
Backyard, die Eders 
Filme und 
Stembergers Solo-
programme betreut, 
z. B. "Wie viel ist das 
in Schuhen?" über 
eine Frau, die 
versucht, im Internet 
einen Partner und 
Financier ihrer 
Kreditkarten-
rechnungen zu finden. 

2013/2014 
Stemberger ist in der 
neuen "Jedermann"-
Inszenierung in 
Salzburg als Schuld-
knechts Weib zu 
sehen. Bis Ende Mai 
2014 spielt sie in 
"Ganymed goes 
Europe" im KHM. 
"Keine Insel": 18. 5., 
23.05 Uhr, 0RF2. 

Wie funktionierte das Projekt finanziell? 
Haben Sie EU-Gelder erhalten? 
Stemberger: EU-Gelder haben wir keine 
bekommen, weil dieser Prozess zwei 
bis drei Jahre gedauert hätte. Ich hatte 
aber nur drei Wochen. Den Griechen-
land-Film haben wir quasi ohne Unter-
stützung gemacht. Als für "Keine Insel" 
7000 Euro zugesagt waren, habe ich ge-
sagt: "Wir machen das jetzt." Der Fa-
bian hat gemeint: "Bist du verrückt? 
Wir haben noch vom letzten Mal 
30.000 Euro offen." Ich habe erwidert: 
"Stell die Crew zusammen!" Und ich 
bin wie eine Rakete losgestartet und 
habe Geld aufgetrieben: 130.000 Euro 
hat "Keine Insel" gekostet, wen es in-
teressiert, 40.000 brauchen wir noch. 

Idealismus ist eher selten heute. 
Stemberger: Ich bin jetzt 45. Ich möchte 
meine Zeit mit Dingen verbringen, die 
mir das Gefühl geben, ich tue etwas, 
das einen Sinn hat. Ich habe zwar et-
was anderes gelernt. Aber das fühlt 
sich gut an, gibt größere Befriedigung. 

Wohin würden Sie emigrieren, flüchten? 
Stemberger: Ich würde schauen, wo gibt 
mit meinen Fähigkeiten eine bessere 
Überlebenschance für meine Familie 
und für mich gibt. Ich war seit meinem 
elften Lebensjahr oft in England. Der 
englische Sprachraum und das Theater 
dort sind mir vertraut. Ich habe jetzt 
einen Agenten in London. Im Vienna's 
English Theatre habe ich letztes Jahr 
"Wimess for the Prosecution" ("Zeugin 
der Anklage") gespielt. 

Eder: Ich habe über den Heimatbegriff 
in letzter Zeit intensiv nachgedacht. 
Auswandern ohne meine Frau, das 
würde ich nicht wollen. Wir würden zu 
dritt das Land verlassen. 

Würden Sie im Ernstfall Österreich mit der 
Waffe in der Hand verteidigen? 

Eder: Nein. Ich habe Zivildienst ge-
macht, weil ich keine Waffe in die 
Hand nehme. Aber ich würde mich po-
litisch engagieren. 
Stemberger: Ich hatte heuer im Jänner 
ein einschneidendes Erlebnis. Wir wa-

ren auf der WKR-Demo gegen den Bur-
schenschafterball in der Hofburg. Wir 
sind mit Tausenden friedlich durch die 
Stadt gezogen. Es gab ein Riesen-Poli-
zeiaufgebot mit Wasserwerfern. Dann 
stand ich auf den Stufen des Parla-
ments und über meinem Kopf flogen 
Drohnen, die uns filmten. Da habe ich 
mir gesagt, dass ich es mir leider nicht 
leisten kann, nicht politisch zu sein. 

Diese Demo war nicht friedlich. 
Stemberger: Ja. Eine Handvoll Wahnsin-
niger hat sich mit der Polizei einen 
Kampf geliefert. Dass 2000 Beamte 
nicht in der Lage waren, sie zu separie-
ren, war erstaunlich. Was bleibt, sind 
die Bilder in der Presse. Das Entschei-
dende an diesem Abend aber war: die 
Abertausenden friedlichen Demons-
tranten, die für ein Österreich auf die 
Straße gegangen sind, in dem es nicht 
möglich sein darf, dass die extreme 
Recht aus ganz Europa in der Hofburg 
das Tanzbein schwingt. 
Eder: Wenn wir beginnen, die Flücht-
linge nach Religionszugehörigkeit ein-
zuteilen und zu sagen, wir nehmen nur 
mehr Christen auf, keine Moslems, 
dann ist das angewandter Rassismus. 
Stemberger: Ich finde, die Flüchtlings-
politik gehört nicht auf nationalstaatli-
cher, sondern auf Europa-Ebene be-
handelt. Das ist ein komplexes Thema. 

Welche Projekte haben Sie als Nächstes? 
Eder: Im Herbst kommt mein Roman 
heraus: über Waffenhandel, Schuld 
und die Frage, was uns andere Genera-
tionen vererben. Filme möchte ich 
über das Schwarze Meer, die Ukraine 
und über Gibraltar bzw. die spani-
schen Exklaven in Afrika machen. 

Sie kommen beide aus berühmten Künstler-
familien. Sie, Herr Eder, sind der Sohn der 
Burgschauspielerin Bibiana Zeller. Katha-
rina Stemberger ist die Tochter des Tropen-
mediziners Heinrich Stemberger. Ihre Mut-
ter Christa heiratete den Komponisten Kurt 
Schwertsik, bei dem Sie mit ihren Schwes-
tern aufgewachsen sind. Wie läuft das Le-
ben in Ihrer Patchworkfamilie? 
Eder: Meine Mutter war mit dem Regis-
seur und Schauspieler Otto Anton Eder 
verheiratet, jetzt mit Eugen Stark. Sie 
ist wunderbar, aber ich hatte von daher 
eben gewisse Ressentiments gegen 
Liaisonen beim Film. 
Stemberger: Wir hatten eine glückliche 
Kindheit und ein Elternhaus, das uns 
unterstützte. Als es um Berufswünsche 
ging, sagte meine Mutter: "Such dir aus, 
was dir den größten Spaß macht, und 
schau, dass du davon leben kannst." 
Ich durfte in großer Geschütztheit auf-
wachsen, in dem Gefühl, ich bin nicht 
allein, mir kann nichts passieren. 

Sie unterrichten ja auch. Was geben Sie Ih-
ren Schauspielschülern mit? 
Stemberger: Schauspielerei heißt auch, 
die Hosen runterzulassen. Oft kommen 
Leute zu mir mit strahlenden Augen 
und sagen: "Ich will in eine andere Per-
son schlüpfen und mich verwandeln." 
Dann sage ich: "Das tut mir leid. Da-
rum geht es nicht, sondern darum, dass 
du dir selbst begegnest." Mich interes-
siert keine Technik, keine Fertigkeit. 
Die Schauspielerei besteht darin, dass 
du das ganze Spektrum der Emotionen, 
die du in dir hast, sichtbar machst. 
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Museums Texte geschrie-
ben. Schauspieler führen 
diese Dramolette bei "Ga-
nymed goes Europe" bei den 
jeweiligen Bildern auf. Den 
Besuchern bleibt es dabei 
überlassen, welches Stück 
sie wann anschauen. 

Die Auswahl ist großar-
tig: Von der Hölle des Altseins 
(toll: Sona MacDonald) 
schlendert man zu Judiths 
Magd Abra (Katharina Stem-

Nachts im Museum sind 
die Bilder lebendig 

Der Kopf des Holofernes im 
Plastiksackerl. Eine Familien-
geschichte aus der NS-Zeit. 
Ein Geiger, der im Dialog mit 
einem Plattenspieler die 
schönsten Töne durch das 
Museum schickt: Im Kunst-
historischen Museum in 
Wien gibt es derzeit vieles, 
das man dort nicht erwarten 
würde. Möglich macht dies 
die Wiederauflage des vor 
drei Jahren höchst erfolgrei-
chen "Ganymed"-Projektes: 
Namhafte Autoren von Peter 
Esterhazy bis Franz Schuh, 
von Josef Winkler bis Martin 
Pollack haben über, zu oder 
auch gegen Bilder des 

berger), die ihre Rolle in der 
Enthauptung von Holo-
fernes beschreibt. Bert Ober-
dörfer berührt mit Martin 
Pollacks "Im Wald". 

Und die Strottern besin-
gen die Zwänge des Lebens: 
"Du sollst, du sollst nicht, du 
sollst, du sollst nicht." 

Eines aber soll man unbe-
dingt: "Ganymed"-im KHM 
anschauen. 

KURIER-Wertung:      * 

Kritik. 
Auch die zweite 
Auflage des 
"Ganymed"-Projekts 
funktioniert glänzend. 

Kunsthistorisches Museum: Jänos Kulka bespielt ein Goya-Werk 

VON GEORG LEYRER 
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KHM. Das erfolgreiche 
Projekt "Ganymed" von 
Jacqueline Kornmüller 
und Peter Wolf findet eine 
permanente Fortführung: 
Ab sofort können sich Be-
sucher des Kunsthistori-
schen Museums in der Ge-
mäldegalerie mit Audio-
guides auf literarische 
Entdeckungsreise bege-
ben. Nachzuhören sind 
sämtliche Texte, die bei 
den bisherigen Inszenie-
rungen von u. a. Maria Bül, 
Emi Mangold und Joa-
chim Bissmeier gespro-
chen wurden. Eine Neu-
auflage ist für Herbst 2015 
geplant. Die Audioguides 
sind zum Preis von 4 Euro-
bzw. 2 Euro für Jahreskar-
tenbesitzer erhältlich. 

ÜBERBLICK 
"Ganymed" geht per 
Audioguide weiter 
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ls ich neulich abends durch das Kunst-
historische Museum schlenderte, da 
dachte ich bei mir: Die Welt wär  so 

schön, wenn die Leut' nicht wären. Mir wurde 
klar, dass ich an der Kunst fast alles mag außer 
dem Publikum. Eine paradoxe Angelegenheit, 
denn eigentlich möchte man meinen, dass man 
zu Menschen, die gern die gleichen Sachen 
hören und sehen wie man selbst, einen besseren 
Draht haben sollte als zu solchen, die beim 
Song Contest voten. Und natürlich handelt es 
sich außerdem, wie die FHerrschaft, deren Garten 
ich betreue, zu Recht anmerkt, um einen gera-
dezu schmerzhaft arroganten Standpunkt. Und 
inkonsequent ist er auch. Wäre er konsequent, 
würdeerineinePhilosophiederMenschenflucht 
münden, wie sie Ulrich Horstmann in seinem 
Buch "Das Untier" vorgelegt hat: Abschaffung 
des Menschen ohne Wenn und Aber. So kon-
sequent bin ich aber nicht. Mir geht es ja nicht 
darum, den Menschen als solchen abzuschaf-

fen. Mir würde schon reichen, wenn er, der 
Mensch, nicht in Form einer kunstbeflissenen 
Horde durch die Säle des Kunsthistorischen 
Museums trampelt, während gerade ein so 
wunderbar witziger Text aufgeführt wird wie 
der, den Doron Rabinovici über Carlo Saracenis 
Gemälde Judith mit dem Kopf des Holofernes" 
geschrieben hat. (Es war, nur so viel, die Putz-
frau, was man leicht daran erkennen kann, dass 
das Blut bereits aufgewischt war, als der Maler 
auf den Plan trat, um das Ereignis festzuhalten.) 
Am Morgen danach habe ich während der Gar-
tenarbeit über die Mahnung der Herrschaft 
nachgedacht. Nicht, dass mich der Vorwurf der 
Arroganz besonders verstört hätte. Nein, mich 
hat die von der Herrschaft ins Spiel gebrachte 
Möglichkeit, dass es der Kunsthorde mit mir 
genau so gehen könnte wie mir mit der Kunst-
horde, noch mehr gegen sie aufgebracht. 
Zu Recht, wie ich meine. Oder? 
michael.fleischhackerfakurier.at 

Über gott UND DIE WELT michael fleischhacker 

title
issue
page

Kurier Gesamtausgabe
31/05/2014
freizeit16

1/1



Nach dem großen Erfolg 
von "Ganymed Boarding" (u. 
a. ausgezeichnet mit dem 
Nestroy-Preis) wagten sich 
Jacqueline Kornmüller und 
Peter Wolf an ein neues Pro-
jekt. Die Idee, dass Autoren 
und Autorinnen über ein 
Kunstwerk des KHM schrei-
ben, wird in "Ganymed goes 
Europe" weitergeführt, aber 
um die Städte Breslau und 
Budapest erweitert. 

Diesmal sind es 14 kreative 
Schreiber und Schreiberin-

nen, darunter Peter 
Esterhazy, Maja Haderlap 
und Josef Winkler, die sich 
den Alten Meistern annä-
hern. Umgesetzt wird das von 
einem Ensemble mit Schau-
spielern und Schaupielerin-
nen, Tänzern und Tänzerin-
nen, Musikern und Musike-
rinnen, die die Kostbarkeiten 
der Gemäldegalerie zum Le-
ben erwecken: zeitgleich und 
in einer Art Stationentheater. 
Premiere ist heute (Infos: 
www.khm.at). TG 

Leben für Alte Meister 
Kunsthistorisches Museum: "Ganymed" 
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HEUTE" 
"Krone-Veranstaltungskalenüer 

Autoren über 14 Gemälde, inszeniert mit 23 Schauspieler 
ab 19 Uhr Im Kunsthistorischen Museum Wien. Weitere 
Vorstellungen bis 28. Mai. Karten: wwwJchm^t/ganymed 
und an der Tageskassa des Museums. Foto: Helmut wimmer 

Texte von 14 zeitgenössischen dGanymed goes Europa", 
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Kunsthistorisches Museum Wien zeigt Stationentheater ohne Mut 

Parcours der Kultur 
Von Kai Krösche 

in Breslau und Budapest zur Auf-
führung kommt. Die Theater-
schaffenden Jaqueline Kornmüller 
und Peter Wolf zeichnen für die 
Inszenierungen 15 kurzer Stücke, 
die das Publikum in einer Art 
Parcours zu sehen bekommt, ver-
antwortlich: Maria Bill als in 
(nackten) Rumpf und sprechen-
des Haupt getrennte, lebende Me-
dusen-Installation, die ihren Tod 
als Mord beklagt, Die Strottern, 

die anlässlich des Gemäldes des 
Heiligen Hieronymus ein wunder-
schön tragikomisches Wienerlied 
zum Besten geben, oder Bert 
Oberdörfer als nervös sich recht-
fertigender Altnazi in den Nürn-
berger Prozessen, die eindringli-
chen Kompositionen Johanna von 
Doderers und schließlich der von 
Sona MacDonald kongenial darge-
botene Text "Es ist die Hölle" von 
Franz Schuh, der "seinem" Ge-

mälde mit einem an vielen Stellen 
des Rundgangs fehlenden Witz 
begegnet. 

szenatorisch blassen Reindarbie-
tungen der einzelnen Texte allzu re-

spektvoll in die Grenzen seines 
hochkulturellen Rahmens ein. 

Die Idee ist spannend: Das Kunst-
historische Museum Wien wird 
zu einem Ort der Performance 
und des Dialogs zwischen bilden-
der und darstellender Kunst; in-
ternationale Autoren und Kompo-
nisten verfassen Werke zu ausge-
wählten Bildern aus der Samm-
lung des Museums, die von 
Schauspielern dargeboten wer-
den. "Ganymed goes Europe" 
heißt das Projekt, das auch noch 

Trockener Abend 
Diese Performances gehören zu den 
Highlights eines ausnahmslos groß-
artig gespielten, aber inszenato-
risch oft trockenen Abends, der den 
für einen solchen Spielort rebelli-
schen Mut vermissen lässt. Statt-
dessen fügt man sich mit meist in-

Performance 
Ganymed goes Europe 
Jaqueline Kornmüller (Regie) 
Kunsthistorisches Museum 
www.wennessoweitist.com 
Wh. am 19. März 
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spielen, die Autoren ei-
gens zu diesem .Anlass ge-
schrieben hatten. Mit "Ga-
nymed goes Europe" wird 
das Erfolgsprojekt nun mit 
europäischem Fokus auf 
die Länder Polen (Breslau) 
und Ungarn (Budapest) 
erweitert und ab Mittwoch 
fortgesetzt. (APA) 

Vor gut drei Jahren sorgte 
"Ganymed Boarding" im 
Kunsthistorischen Mu-
seum Wien als Projekt 
im Zwischenreich von 
Theater und Malerei für 
Aufsehen. Damals ließen 
Jacqueline Kornmüller 
und Peter Wolf Schauspie-
ler vor Gemälden Szenen 

Neuauflage für 
KHM-Stationentheater 

"Ganymed goes Europe 
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KUNSTHISTORISCHES MUSEUM 

Bild + Text Performance: Die Rechnung geht 
auch bei "Ganymed Goes Europe" auf. 

nackt und verborgenen Hauptes 
dazu. Ein paar Säle weiter räumt 
die Putzfrau Katharina Stember-
ger vor Carlo Saracenis "Judith 
mit dem Haupt des Holofernes" 
den Kopf des Ermordeten wort-
reich in einen Mistkübel: Doron 
Rabinovici hat den Text verfasst. 
Und vor Christoph Baudiss 
"Hieronymus" sinnieren die 

Strotter musikalisch über Leben 
und Tod. Weitere literarische 
Beiträge stammen u. a. von Josef 
Winkler, Michiko Milena Flasar, 
Maja Haderlap, Angelika Reitzer 
und Martin Pollack. 

Jacqueline Kornmüller und 
Peter Wolf setzen ihren Großer-
folg fort: Nach "Ganymed Boar-
ding" lautet die Devise nun "Ga-
nymed Goes Europe". Das Sys-
tem wurde beibehalten: Litera-
ten wählen ein Bild im Kunsthis-
torischen Museum aus, verfas-
sen dazu einen Text, und das Re-
gieduo sorgt für Darsteller und 
Performance. 2011 hatten Korn-
müller und Wolf Bild-Texte von 
Peter Handke, Thomas Glavinic, 
Bodo Hell, Juli Zeh u. a. dramati-
siert und dafür den hoch dotier-
ten Kunstpreis der Bank Austria 
erhalten. 

WIEN. Abends wird das Museum 
munter. Im Kunsthistorisehen, 
allwo tagsüber ehrfürchtige Be-
sucher die alten Meister bestau-
nen, herrscht an 16 Positionen 
reger Spielbetrieb: Maria Bills 
Kopf rezitiert einen Text von 
Anna Kim zu Peter Paul Rubens  
"Haupt der Medusa", Judith 
Aguilars Körper windet sich 

Reiserouten 

Hans Dieter 
Knebel als 
Primaballerina 
im Wiener 
Kunsthistori-
schen Mu-
seum APA 

Bereits die Premiere am Mitt-
wochabend wurde regelrecht 
gestürmt. Zumal nur etwa 250 
Personen auf vier verschiede-
nen Routen auf die Reise ge-
schickt werden können, war der 
Auftakt voll ausgebucht. Alles 
war sehr gut organisiert, dank 
kleiner Klapphocker ermüdet 
man auch bei längerem Verwei-
len nicht. An den einzelnen Po-
sitionen wird permanent ge-
spielt, man wandert von Saal zu 
Saal und kann den Rundgang auf 
gut drei Stunden dehnen, wenn 
man alle Beiträge zur Gänze mit-
erleben will. 

In Summe ist es ein zauberhaf-
ter Abend in einem der schöns-
ten Museen des Landes, dessen 
vielfältige Ausdrucksweisen 
keinen Moment der Langeweile 
aufkommen lassen, f. h Otter 
Ganymed Goes Europe. KHM Wien. 
Weitere Termine: 19. März, 2./ 9./ 23./ 
30. April, 7./14./ 21./28. Mai, jeweils 
19 Uhr. Karten: www.khm.at/ganymed 

Nachts im Museum, 
wenn Bilder leben 
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Nachts im Museum, 
wenn Bilder leben 
Bild + Text Performance: Die Rechnung 
geht auch bei "Ganymed goes Europe" auf. 

Sona MacDonald und Hans Dieter Knebel im Kunsthistorischen 

WIEN. Abends wird das Museum 
munter. Im Kunsthistorischen, 
allwo tagsüber ehrfürchtige Be-
sucher die alten Meister bestau-
nen, herrscht an 16 Positionen 
reger Spielbetrieb: Maria Bills 
Kopf rezitiert einen Text von 
Anna Kim zu Peter Paul Rubens  
"Haupt der Medusa", Judith 
Aguilars Körper windet sich 
nackt und verborgenen Haup-
tes dazu. Ein paar Säle weiter 
räumt die Putzfrau Katharina 
Stemberger vor Carlo Saracenis 
"Judith mit dem Haupt des Ho-
lofernes" den Kopf des Ermor-
deten wortreich in einen Mist-
kübel: Doron Rabinovici hat 
den Text verfasst. Und vor 
Christoph Paudiß  "Heiligem 
Hieronymus" sinnieren die 
Strotter musikalisch über Leben 
und Tod. Weitere literarische 
Beiträge stammen u. a. von Josef 
Winkler, Michiko Milena Flasar, 
Maja Haderlap, Angelika Reit-
zer und Martin Pollack. 

Jacqueline Kornmüller und 
Peter Wolf setzen ihren Großer-
folg fort: Nach "Ganymed Boar-
ding" lautet die Devise nun "Ga-
nymed goes Europe". Das Sys-
tem wurde beibehalten: Litera-
ten wählen ein Bild im Kunst-
historischen Museum aus, ver-

fassen dazu einen Text, und das 
Regieduo sorgt für Darsteller 

Bereits die Premiere am Mitt-
wochabend wurde regelrecht 
gestürmt. Zumal nur etwa 250 
Personen auf wer verschiede-
nen Routen auf die Reise ge-
schickt werden können, war der 
Auftakt voll ausgebucht. Alles 
war sehr gut organisiert, dank 
kleiner Klapphocker ermüdet 
man auch bei längerem Verwei-
len nicht. An den einzelnen Po-
sitionen wird permanent ge-
spielt, man wandert von Saal zu 
Saal und kann den Rundgang 
auf gut drei Stunden dehnen, 
wenn man alle Beiträge zur 
Gänze miterleben will. 

In Summe ist es ein zauber-
hafter Abend in einem der 
schönsten Museen des Landes, 
dessen vielfältige Ausdrucks-
weisen keinen Moment der 
Langeweile aufkommen las-
sen. FRIDO HUTTER 
Ganymed goes Europe. KHM Wien. 
Weitere Termine: 19. März, 2./ 9./ 23./ 
30. April, 7./14./ 21./28. Mai, jeweils 
19 Uhr. Karten: www.khm.at/ganymed 

apa <2j 

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN 

und Performance. 2011 hatten 
Kornmüller und Wolf Bild-Tex-
te von Peter Handke, Thomas 
Glavinic, Bodo Hell, Juli Zeh 
u. a. dramatisiert und dafür den 
hoch dotierten Kunstpreis der 
Bank Austria erhalten. 

Reiserouten 
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! Weitere Aufführungen am 2., 9., 
23. und 30. April sowie am 7,14., 21. 

und 28. Mai 

Maja Haderlap, Josef Wink-
ler, Peter Esterhazy, Paulus 
Hochgatterer oder Bodo Hell 
liest man zwar gerne in jenem 
Buch nach, das unter dem Ti-
tel "Museum der Träume" 
aufgelegt wurde; aufgeweckt 
dem Parcours zu folgen, den 
das Museum mit namhaften 
Schauspielern wie Maria Bill 
oder Nicole Heesters in der 
Regie von Jacqueline Korn-
müller realisiert, zählt wohl 
zu den herausragendsten Er-
eignissen, die Wien nun zu 
bieten hat. 

Das Beste daran: Es stehen 
bis Ende Mai noch einige 
Aufführungen auf dem Pro-
gramm. Und ganz nebenbei 
sind hier auch Komposi-

Traumhaft aufgeweckt 
tionen der Vorarlbergerin 
Johanna von Doderer zu 
hören, die sich hierzulande 
rar gemacht hat. So lässt sie 
den Violinisten Yury Revich 
sich zu Bruegels "Kreuztra-
gung Christi" ein Duett mit 
Schallplattenspieler liefern, 
während sie zu einer unbe-
kannten Kreuztragung einen 
gewalttätigen Pas de deux 
zwischen Akkordeonist und 
Tänzer konzipiert hat. Und 
hervorzuheben ist wohl Mile-
na Michiko Flasars eingehen-
der Text über das Leid des 
Krieges zu Gerard ter Borchs 
"Apfelschälerin". 

WIEN, bregenz. (VN) Ist die Ge-
mäldegalerie allein schon ein 
Erlebnis, das vor allem jene, 
die für die Rembrandts, Brue-
gels, für Altdorfer, Velazques 
oder Francisco de Goya von 
weit her anreisen, zu schät-
zen wissen, so hält das Kunst-
historische Museum nun 
mit dem Projekt "Ganymed 
goes Europe" nicht nur eine 
literarisch-musikalische Aus-
einandersetzung parat, son-
dern auch eine äußerst span-
nende Wiederbelebung des 
Stationentheaters und einen 

Das Kunsthistorische 
Museum verleiht dem 
Stationendrama ein 
meisterliches Format. 

Beweis für den Bogen, den 
Künstler über die Jahrhun-
derte zu spannen vermögen. 
Die Texte von Autoren wie 

Die Vorarlberger Komponistin 
Johanna Doderer ließ sich von 
Bruegel inspirieren. foto:khm 
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WIEN. Nach dem großen Er-
folg von "Ganymed Boar-
ding" initiierte das Kunst-
historische Museum das 
EU-Projekt "Ganymed goes 
Europe" mit den Partner-
ländern Polen, Ungarn und 
Österreich. Für die Wiener 
Inszenierung konnten Auto-
ren wie Peter Esterhäzy, Jo-
sef Winkler, Maja Haderlap 
und Franz Schuh gewonnen 
werden, Texte zu Werken der 
Gemäldegalerie zu schreiben 
und so neue Sichtweisen auf 
Alte Meister zu eröffnen. 

Zudem gelangen in Wien 
auch eigens komponierte 
Musikstücke von Johanna 
Doderer und Klemens Lendl 
von den Strottern zur Auffüh-
rung. Jacqueline Kommül-
ler und Peter Wolf inszenie-
ren Texte und Musik mit 23 
Künstlern - darunter Maria 
Bill, Sona MacDonald, Nicole 
Heesters, Katharina Stember-
ger und Jänos Kulka - und er-
wecken dadurch ab 12. März 
Bild und Betrachtung zu neu-
em Leben. 

Neue Sicht auf 
Alte Meister 

"Ganymed goes Europe" im Kunst-
historischen Museum. FOTO: KHM 
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März unter dem Titel "Ganymed 
goes Europe" fort. Zum Nachlesen -
oder für Theatermuffel - ist nun 
ein Buch erschienen, das auch da-
heim bestens funktioniert. In "Mu-
scum der Träume" (Brandstättcr 
Verlag) schreiben österreichische 
Autorinnen und Autoren über je-
weils ein Gemälde, das sie interes-
siert. profil-Fotografin Monika 
Saulich traf Doron Rabinovici, der 
in seinem Text eine Putzfrau über 
"Judith mit dem Haupt des Holofer-
nes" reflektieren lässt. 

Das Kunsthistorische Museum scheint für zeitgenössische 
Künstler eine Art Wunderkammer 
zu sein: so viele Schätze, zu denen 
man sich selbst und seine Kunst in 
Beziehung setzen kann. "Das große 
Museum", ein neuer Film vom Jo-
hannes Holzhausen, erkundet die 
verschiedenen Nischen des gigan-
tischen Betriebs, und die Regisscu-
rin Jacqueline Kornmüller setzt ih-
re Performance-Reihe "Ganymed 
Boarding", einen bespielten Rund-
gang durch das Museum, ab 12. 

Traummuseum 

title
issue
page

Profil
03/03/2014
92

1/1



Gemälde-Assoziationen: Lots Tochter als Inzestopfer, Vertonung des heiligen Hieronymus und ein plötzlicher Tanz 

Mitleid mit Medusa 
Das Kunsthistorische bringt wieder Drama in seine Säle: "Ganymed Goes Europe" 
BILDBECEHUNC: 
NICOLE SCHEYERER 

Um der Litanei mehr Brisanz zu ver-

leihen, tritt Peter Wölf mit vier Män-
nern in Schlafsäcken auf, die offen-
sichtlich Flüchtlinge verkörpern sol-
len, und streckt zwischendurch Fo-
tos von Maria Fekter und Sebastian 
Kurz ins Publikum. Zuflucht zu einer 
solchen Regiefantasie deutet wohl auf 
Unzufriedenheit mit der Autorenar-
beit hin. 

Ein solches Projekt muss jedem 
Museumsdirektor den Mund 
wässrig machen: Die in der Re-

gel trockene Vermittlung von altmeis-
terlicher Malerei wird bei dem Thea-
ter-Parcours "Ganymed goes Europe" 
zu einem Erlebnis, das den vor Jahr-
hunderten geschaffenen Tableaus von 
Göttern, Heiligen und Aristokraten 
heutige Relevanz abtrotzt. 

Nach dem großen Echo auf die ers-
te Ausgabe "Ganymed Boarding" 2011 
zieht nun das Nachfolgeprojekt in die 
nächtliche Gemäldegalerie des Kunst-
historischen Museums ein. Das von 
den Regisseuren Jacqueline Kornmül-
ler und Peter Wolf ersonnene Konzept 
ist gleich geblieben: Schriftsteller sch-
reiben zu einem Bild ihrer Wahl einen 
Text, Schauspieler erwecken ihn vor 
dem Gemälde zum Leben. 

Körperlicher Verfall, Altern, Welt-
schmerz: Das sind wortmächtig ab-
gehandelte Themen bei der aktuellen 
"Ganymed"-Version, was freilich auch 
am Durchschnittsalter der Autoren lie-
gen könnte. Aber selbst die 1980 ge-
borene Schriftstellerin Milena Michi-
ko Flasar deutet Gerard Ter Borchs 
genrehaftes Mutterbild zum Vanitas-
Motiv um. Das Geräusch von zu Bo-
den fallenden Apfelschalen wird da-
bei zur Analogie für den im Krieg ge-
fallenen Vater. Der grandiose Auftritt 
der 77-jährigen Nicole Heesters sorgt 
für viel Atmosphäre und ein gerühr-
tes Publikum. 

Überhaupt, die Politik: Die soeben er-
schienene Publikation "Museum der 
Träume" zu den beiden Ganymed-Pro-
jekten ist auch mit Agenturfotos glo-
baler Krisenherde illustriert, man sieht 
etwa einen Luftangriff auf Gaza-Stadt 
oder Obdachlose auf Haiti. Politisch 
wird der Abend bei Martin Pollack, 
der sich mit dem Monolog eines Alten 
"Im Wald" auf die Spuren seines Na-
zi-Großvaters begibt. Eine politische 
Volte schlägt auch Maja Haderlap, die 
Albrecht Altdorfers biblische Darstel-
lung "Lot und seine Töchter" zum In-
zestdrama umdeutet. Bedeckt nur mit 
einem Leintuch und mit verschmier-
tem Lippenstift spielt die 1990 gebore-
ne Frida Lovisa Hamann ein vom Va-
ter geschändetes Mädchen. Im Alten 
Testament hingegen machen die Töch-
ter selbst ihren Papa besoffen und las-
sen sich von diesem schwängern. 

Eine raffiniertere Neudeutung 
nimmt Doron Rabinovici vor. Kathari-
na Stemberger gibt keck jene alte Die-
nerin, die auf dem dramatisch ausge-
leuchteten Gemälde "Judith mit dem 
Haupt des Holofernes" von Carlo Sa-
raceni einen Leinensack aufhält. An-
getan mit einem goldenen Schurz, be-
klagt sie sich darüber, dass sie die gan-
ze Drecksarbeit mit dem geköpften 
Feldherrn gehabt hätte und dennoch 
nie erwähnt wird. Eine Figur aus dem 
Müllsackerl der Geschichte so amüsant 
ins Zentrum zu rücken - das muss ei-
nem erst einmal gelingen. ^ 

Schwerer hat es da Maria Bill, die Anna 
Kims Text "Ich, Medusa" spricht. Nur 
der einbandagierte Kopf der Schau-
spielerin ragt aus dem Podest im Saal 
hervor, während sich ein sexy Nacke-
dei (Judith Aguilar) mit verhülltem 
Kopf auf dem zweiten räkelt. Mit ei-
nem gellenden Schrei begehrt die 
Schlangenköpfige schließlich gegen 
ihre Isolation als weibliches Mons-
ter auf. Vor dem Porträt des in einen 
opulenten Ornat gekleideten "Graf 
Philipp Ludwig Wenzel Sinzendorf" 
tritt der Burgtheater-Mime Hans Die-
ter Knebel in Tutu und Spitzenschu-
hen Größe 44 als sterbender Schwan 
auf. Peter Esterhazy lässt ihn über 
schrumplige Haut und flach geworde-
ne Hintern meditieren, während der 
Schauspieler schweißtreibende Tanz-
posen einnimmt. 

Auch Musik spielt bei dem neu-

en "Ganymed"-Abend eine Rolle. Kle-
mens Lendl vom Wienerlied-Duo Die 
Strottern raunzt in bester Manier über 
das "Du sollst, du sollst nicht" des Le-
bens, während David Müller die Or-
gel wälzt. Wie Fremdkörper hinge-
gen wirken die beiden reinen Musik-
stücke, die Johanna von Doderer für 
zwei Kreuztragungen Christi kompo-
niert hat. Josef Winklers "Gebet beim 
Betrachten des Bildes" wiederum ist 
fast so monoton wie ein Rosenkranz. FOTOS: 

HELMUT 
WIMMER 
(3), 
KUNSTMUSEUM 
WOLFSBURC 

Seinen Reiz bezieht dieser ungewöhn-
liche Theaterabend nicht zuletzt aus 
dem Rotationsprinzip. Die Mini-
dramen - zumeist Monologe - dau-
ern nur wenige Minuten, dann heißt 
es zum nächsten Schauplatz weiter-
ziehen. Während man bei der ersten 
"Ganymed"-Ausgabe noch drei Stun-
den stehen und gehen musste, werden 
diesmal Stockerl verteilt. 

Die Sitzmöglichkeit verschärft frei-
lich die Platzproblematik und führte 
bei der Premiere zu einer sinnreichen 
Szene, die niemand geschrieben hat. 
Bei Franz Schuhs "Es ist die Hölle" 
stockte Sona MacDonald und musste 
erneut beginnen. Nach einem Schluck 
Wasser zog die Schauspielerin ihre 
Krankenliege ein Stück von den Zu-
sehern weg, die ihr offensichtlich zu 
nahe gekommen waren - eine Geste, 
die wiederum bestens zu Schuhs ful-
minantem Monolog einer Ambulanz-
patientin passte, der nicht nur der ei-
gene Körper, sondern auch der Mit-
mensch zur Qual wird. 

Nächste Vorstellungen: 19.3., 2.4., 9.4. 
Publikation: Brandstätter, 320 S.,   22,-
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Bühne im Bild 

Bilder-Theater von Jacqueline Kornmüller: "Ganymed 
goes Europe" im Kunsthistorischen Museum, Mi 19.00 
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THEATER 
23.5.-29.5. 
WOLFGANG KRALICEK, KRALICEK@FALTER.AT 

  empfohlen 
Premiere 

  nur einmal/nur diese Woche 
X letzte Vorstellung 
A Eintritt frei 
O lesbisch/schwul 
< > auch für Kinder geeignet 
tä- siehe auch 

WWW.FALTER.AT 
Alle Bundesländer, alle Termine 

Theater 
  Ganymed goes Europe Wenn es soweit ist. R: 
Kornmüller D: Bill, Heesters, MacDonald, Oberkogler, K. 
Stemberger, Wolf, DieStrottern u.a. Nachfolgeprojekt 
derErfblgsproduktion "Ganymed Boarding" aus dem 
Jahr 2010:14 Autorinnen und Autoren - darunter Peter 
Esterhazy, Maja Haderlap und JosefWinkler-wurden 
eingeladen, Texte zu Gemälden aus dem KHM zu schrei-
ben, die nun vorOrt inszeniert werden. Ergebnisistein 
Bilder-Theater-Parcoursaus 14 Szenen. Kunsthistori-
sches Museum, X Mi 19.00 
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Angelika Reitzer 
Die Schriftstellerin wählte für 

das Projekt des KHM das Bild 
"Der Bravo" von Tizian (um 
1515/20) und schrieb dazu den 

Text "Ein Auge zudrücken". 

| Von Angelika Reitzer Umrisslinien verschwinden, abgeschwächt 
sind, schattiert, betrachte die Übergänge der 
Farben, die starken Kontraste des Lichtes, 
des Hell-Dunkel. Wir werden gemeinsam fo-
tografiert, während nebenan die Gemälde 
von Lucian Freud verpackt werden. 

Zuerst bewege ich mich auf Umwegen. 
Ich diene in der römischen Armee, in ir-
gendeinem der vielen Lager, vielleicht im La-
tium. Ich will das Verhältnis zwischen Drill 
und Erotik ausloten, den Moment begreifen, 
in dem aus einem (wenn auch einseitigen) 
Spiel Ernst wird, sich in der gegenseitigen 
Zuneigung und Ablehnung der Augenblick 
ereignet, in dem es kein Zurück gibt. Beide 
sind bereit zuzustechen, aber nur einer wird 
es tun. Und ist es gewiss, dass der Mörder 
der Täter ist oder ist eine Konstellation denk-
bar, in der sich die Tat wenn schon nicht ent-
schuldigen, so doch halbwegs erklären lässt? 
Zuerst ist alles klar, ich sehe es ja, das Bild 
zeigt sich und spricht mit mir; im Laufe der 
Auseinandersetzung entgleitet es mir nach 
und nach, damit ich neu beginnen kann. 

Für das Projekt "Ganymed goes 
Europe" sollte ich einen Text zu 
einem Gemälde aus dem Kunst-
historischen Museum Wien ver-

fassen, der vor diesem von einem 
Schauspieler interpretiert wird, Teil eines 
Stationentheaters mit 14 Bildern und 23 
Schauspielern, Musikern, Tänzern. 

Für mich ist es die zweite Zusammenar-
beit mit der Regisseurin Jacqueline Korn-
müller, die mir vier Jahre zuvor für das erste 
Spektakel dieser Art ein Bild vorgeschlagen 
hatte. Das Zusammenspiel aus Bild, Text 
("Ein Kind seiner Zeit"), Inszenierung und 
Interpretation durch Schauspielerin Katrin 
Grumeth empfand ich als ein kleines Glück. 

Es gibt kaum einen Ort mitten in Wien, 
der einen Erwachsenen so einfach bezau-
bert wie das KHM an einem Montagvormit-
tag, an dem das Museum geschlossen ist: 
Nicht die Aufseherinnen bewegen sich lang-
sam von einem Raum zum anderen, son-
dern Menschen, die man ansonsten nicht 
zu Gesicht bekommt und die wichtig für den 
Museumsbetrieb sind. Transportkisten ste-
hen herum, Wände werden frisch gestri-
chen, Bilder umgehängt. Bei meinem ers-

ten Rendezvous, das noch ein Blind Date 
ist, besuche ich die Alten Meister zwar an 
einem gewöhnlichen Wochentag, aber dies 
ist nur der erste Termin in einer schönen 
Reihe. Diesmal möchte ich ein großes, ein 
bombastisches Bild, vielleicht einen Goya 
oder doch einen Veläzquez, keinen Mono-
log will ich schreiben, sondern etwas Mehr-
stimmiges und aus der Perspektive eines 
Mannes. Als ich durch die Gemäldegalerie 
streune, sind mir die Bilder alle fremd. 

Opfer und Täter 

Schriftsteller begegnen alten Bildern, Museumsbesucher treffen auf 
inszenierte Texte: Das Kunsthistorische Museum bewegt die Kunst. 

Opfer-Abo. Im Nachspiel eines Prozesses, 
in dem ein Wettermoderator der Vergewal-
tigung an seiner damaligen Geliebten ange-
klagt und aufgrund von Zweifeln freigespro-
chen wurde, fiel es: Auch Frauen könnten 
genuin böse sein und durch eine Falschbe-
schuldigung dem Mann schaden wollen. 
Das wäre doch eigentlich sehr praktisch 
und passiere häufig. Dieses Wort, obgleich 
vor Monaten in Nachrichten aufgeschnappt, 
findet jetzt von selbst seinen Weg in mei-
nen Text. Das ist doch, unabhängig von der 
Tatsache, dass zwei junge Männer auf dem 
Tizian-Bild zu sehen sind, die Geschichte, 
die ich hier sehe. Diese Ebenen will ich in 
meinem Text zusammenbringen, und dann: 
Der Schauspieler David Oberkogler trägt ei-
ne sandfarbene Uniform, darüber eine ku-
gelsichere Weste. Er lässt sich auf sein an-

ziehendes Gegenüber ein, dazwischen 
schreit er Drillkommandos des römischen 
Heeres (die ambivalente Toleranz sowohl 
der Homosexualität gegenüber als auch der 
Respekt für den Untergegebenen, der sich 
nicht zum sexuellen Sklaven machen lässt, 
dafür tötet), er schmeichelt und bittet. Spä-
ter wird er die Rolle und die Position wech-
seln. Die Weste ablegen, durch Angriff ver-

wundbar werden. Er verkörpert beide 
Männer, und er ist Opfer und Täter hinterei-
nander und aber auch gleichzeitig, er ist die 
Leinwand, und was darauf gemalt ist, aber 
auch jene Schichten, die dahinter liegen und 
mein Blick darauf. Die Redewendung des 

Titels, "Ein Auge zudrücken", stammt aus 
dem Englischen ("Turning a blind Eye") und 
wird Lord Nelson zugeschrieben, der in der 
Schlacht vor Kopenhagen mit seinem blin-
den Auge (er hatte es drei Jahre zuvor verlo-
ren) durch ein Teleskop schaut, das verein-
barte Zeichen nicht sehen kann - und also 
den Befehl verweigert. Erfolgreich. 

Gute literarische Texte sind immer auch 
solche über das Schreiben, manchmal über 
das Erzählen, hin und wieder spielt das Zu-
hören eine relevante (erzählerische) Rolle. 
Eine Bildbetrachtung ist glücklichenfallsein 
Stück Literatur über das Schauen, das Hin-
und das Wegschauen, Sehen, Über-Sehen. 
Groß in seinen Ausmaßen ist dieses Bild 
nicht, aber was es (mir) alles zeigt! Wie wun-

derbar, wenn man gemeinsam mit einer Re-
gisseurin und einem Schauspieler und doch 
jeder für sich derart Blicke werfen kann. 

Der Text schaut dich an und du: Betrachte 
das Bild (länger als 11 Sekunden). 

Literatur über das 
HINSCHAUEN 

Ein Erkennen, ohne zu wissen, was 
Vorlage im Format, in der Komposition und 
auch in den Farben angenäherte Wiederho-
lung oder die Replik eines Giorgione-Bildes, 
so müsste man sich doch inhaltlich wie auch 

Dann aber sehe ich mein Bild, und dieses 
Sehen ist eine Art Erkennen ohne noch zu 
wissen, was. Ich nehme es aus dem Augen-
winkel wahr, genau so, wie ich es schon öf-
tergesehen habe. Das Bild hängt neben dem 
Eingang, ich bin oft schon daran vorbeige-
kommen, ich habe es öfter schon betrachtet, 
aber ich habe es noch nie genau, tatsächlich 
angeschaut. Es ist ein für mich bekannt-un-
bekanntes Bild, gleich schon nicht mehr so 
unscheinbar wie bisher. Auf dem Dreivier-
telportrait von Tizian sind zwei Männer zu 
sehen, einer fast vollständig im Dunkel, ei-
nen Arm sieht man, und seine andere Hand 
am Hals (am Krawattl) des zweiten. Beide 
Männer tragen eine Waffe: Dafür muss man 
schon genauer hinschauen. 

Ich mache dann, was die meisten Men-
schen tun, wenn sie sich Bilder in einem 
Museum anschauen: Ich lese die Bildun-
terschrift. Angeblich verbringt der durch-
schnittliche Museumsbesucher elf Se-
kunden vor einem durchschnittlichen 
Kunstwerk. Wenn man dann noch einen 

Blick auf die Legende wirft, bleibt nicht viel 
Zeit für die eingehende Betrachtung. Ich lese 
den Titel, "Der Bravo", ital.: "Scherge im Auf-
trag eines Herrn", ich lese von Tizians Leh-

rer Giorgione, von Bacchus, Pentheus, Gaius 
Lusius und Trebonius. Dass die Szene nicht 

befriedigend gedeutet sei, steht da auch. 
Es ist der Blick des jungen Mannes, der 

mich anzieht, der in mich hineinschaut, und 

den ich erwidere. Es ist eigentlich unerhört, 
aber ich bin das Gegenüber dieses blon-
den Mannes, der vielleicht vor 500 Jahren 
in Venedig gelebt hat. Und weil ich diesen 
Blick ergründen und verstehen möchte, fan-
ge ich an zu recherchieren und zu lesen, an-

ders geht es bei mir gar nicht. Schauen allei-
ne reicht nicht? Ja, schon, aber vorher muss 

>< Nicht nur, übernatürlich vor allem in der 
Bildenden Kunst ist die Frage des Blickes immer 
auch eine der Macht. Die Geschichte der beiden 

Männer hat mit Macht und Sex zu tun... 

ich doch wieder etwas wissen, das ich dann 
idealerweise vergesse, aber... 

Nicht nur, aber natürlich vor allem in der 
Bildenden Kunst ist die Frage des Blickes 
immer auch eine der Macht. Die Geschich-

te der beiden Männer hat mit Macht and Sex 
zu tun, aber man weiß nicht, an welchem 
Punkt der Erzählung genau wir uns befin-
den; noch leben beide, aber im nächsten 
Moment? Die Bedeutung der Zeitlichkeit 
in der Darstellung wird mir in der Betrach-
tung dieses Bildes so bewusst wie nie zuvor. 

Und hat wirklich Tizian das Bild gemalt oder 
hat er nach dessen frühem Tod eine Skiz-
ze Giorgiones fertiggestellt, möglicherwei-
se ein Motiv von seinem Lehrer aufgenom-
men? Wenn es nun ein Simile wäre, eine der 

formal mit dem Kopieren in Kunst auseinan-
dersetzen. Ein einmal schon gedachter Ge-
danke wird wiederholt und ist doch in je-
der Fassung neu. Immer wieder besuche ich 
meine Jünglinge, diese Halbfiguren, deren 

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM 

ben haben. Da die Stücke nicht lan-
ge dauern und immer wieder auf-
geführt werden, ist man völlig frei, 
wann man sich wo dazusetzt und 
lauscht - und schaut. Wer lieber lie-
gend sehen möchte, kann dies in 
einem Ruheraum machen. Doch ru-

hige Plätze gibt es am Abend im Mu-
seum ohnehin genug. 
Die nächsten Termine der Inszenie-

Lingen: 23., 30. April, 7.,14., 21., 28. 
lai, jeweils 19 Uhr. 
nter dem Titel "Museum der Träu-
le. Schriftsteller schreiben über 
leisterwerke der Kunst" sind die 
exte der Autoren im Christian 
randstätter Verlag erschienen, (bsh) J 

Ganymed goes Europe 

Die Erwartungsspannung ist zu spü-
ren, wenn sich am Abend im Wiener 
Kunsthistorischen Museum die Be-
sucher versammeln, um ab 19 Uhr 
mit einem leichten Klappstuhl von 
Saal zu Saal zu wandern. Das Pro-
jekt "Ganymed goes Europe" ermög-
licht eine ganz andere Museums-
erfahrung: Bilder fangen an zu 
sprechen, zu leben. Schauspieler 
führen jene Stücke auf, die Schrift-
steller wie Peter Esterhazy, Josef 
Winkler, Maja Haderlap, Anna Kim, 
Franz Schuh und Angelika Reitzer 
zu ausgewählten Bildern geschrie-

| Die Autorin ist freie Schriftstellerin \ 

Es ist eigentlich 

unerhört, aber ich bin 
das Gegenüber dieses 
blonden Mannes, der 
vielleicht vor 500 Jah-
ren gelebt hat. 
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"Ganymed goes Europe" 

ORF 2 / Kulturmontag 10.03.2014 
Sendezeit: 22:30 Uhr 1/1 

Thema: KHM 

Redakteur: Ölz 

Im Kunsthistorischen Museum in Wien braut sich etwas zusammen. Schauspieler und Tänzer 
proben zurZeit im heiligen Tempel der Kunst eine Neuauflage des "Ganymed"-Projekts. Schon 
2011 hatte die Gruppe Schriftsteller dazu eingeladen Texte zu den Gemäldern des Hauses zu 

verfassen, die dann für das Publikum inszeniert wurden. Jetzt, nach internationalen Erfolgen, 
kehrt "Ganymed goes Europe" ins Kunsthistorische Museum ein. 

O-Ton: Peter Esterhazy (Schriftsteller), Jacqueline Kornmüller (Regisseurin), Johanna 
Doderer (Komponistin) 
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ORF 2 / Matinee am Sonntag 16.03.2014 
Sendezeit: 10:15 Uhr 1/1 

Thema: KHM 

Redakteur: Ölz 

"Ganymed goes Europe" im KHM 

Im Kunsthistorischen Museum in Wien braut sich was zusammen. Schauspieler und Tänzer 
proben zur Zeit im heiligen Tempel der Kunst eine Neuauflage des Ganymed-Projekts. Schon 
2011 hatte die Gruppe "Wenn es soweit ist" Schriftsteller dazu eingeladen, Texte zu Gemälden 
des Hauses zu verfassen, die dann mit großem Erfolg für das Publikum inszeniert wurden. 
Jetzt kehrt "Ganymed goes Europe" ins Kunsthistorische Museum ein - mit neuen Alten 
Meistern von Breughel bis Tizian, Texten von Schriftstellern wie Maja Haderlap und Peter 
Esterhazy, interpretiert von Schauspielern, Tänzern, Musikern und Komponisten. Ein extrem 
vielschichtiges Unternehmen. 

O-Ton: Peter Esterhazy (Schriftsteller), Jacqueline Kornmüller (Regisseurin), Johanna 
Doderer (Komponistin) 
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01 / Kulturjournal 10.03.2014 
Sendezeit: 17:09 Uhr 1/1 

Thema: KHM 

Redakteur: 

"Ganymed goes Europe" im Kunsthistorischen 
Museum 

Im Kunsthistorischen Museum hat am Mittwoch die Performance "Ganymed goes Europe" 
Premiere. Es ist die Fortsetzung des erfolgreichen Projekts "Ganymed Boarding", das 2011 
mit dem Nestroy für die beste Off-Produktion und mit dem Bank Austria Kunstpreis 
ausgezeichnet worden ist. Zeitgenössische Schriftstellerinnen haben Text zu ausgewählten 
Werken alter Meister geschrieben, die in der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums 
hängen. Ebendort werden diese Texte von Schauspielerinnen szenisch aufgeführt. 

O-Ton: Jacqueline Kornmüller (Regisseurin) 
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01 / Von Tag zu Tag 18.03.2014 
Sendezeit: 14:05 Uhr 1/1 

Thema: KHM 

Redakteur: 

Gesamtkunstwerk auf Reisen 

Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf sind Erfinder eines ganz außergewöhnlichen Projekts 
- "Ganymed goes Europe". Es geht darum, dass Schriftsteller und diesmal auch Komponisten 

Texte, beziehungsweise Kompositionen schreiben über die Bilder der alten Meister, die im 
Kunsthistorischen Museum hängen. Schon vor drei Jahren wurde dieses Projekt verwirklicht, 
es hieß "Ganymed boarding". 

O-Ton: Jacqueline Kornmüller (Regisseurin), Peter Wolf (Schauspieler) 
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01 / Leporello 10.03.2014 
Sendezeit: 07:52 Uhr 1/1 

Thema: KHM 

Redakteur: Hoffmann 

Bilder und Betrachtungen 

"Ganymed goes Europe" -so heißt das neue Theaterkunstprojekt der Gruppe "Wenn es soweit 
ist". Peter Wolf und Jacqueline Kornmüller haben dafür Schriftstellerinnen und Schriftsteller 
eingeladen Texte zu Kunstwerken aus der Gemäldegalerie des Wiener Kunsthistorischen 
Museums zu verfassen und so die alten Meister aus ganz aktuellen und persönlichen 
Blickwinkeln zu betrachten. Die Theater- und Filmregisseurin Jacqueline Kornmüller hat die 
14 Texte gemeinsam mit 23 Schauspielerinnen und Schauspielern in den Ausstellungsräumen 
des Kunsthistorischen Museums inszeniert. 

O-Ton: Jacqueline Kornmüller (Theater- und Filmregisseurin) 
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Pro 7 Austria / Austria News 30.03.2014 
Sendezeit: 18:00 Uhr 1/1 

Thema: KHM 

Redakteur: o. A. 

Das bringt die kommnede Woche 

Am Mittwoch dem 2. April gibt es einen Museumsbesuch der besonderen Art. Jedes Gemälde 
hat seine eigene Geschichte und die wird im Kunsthistorischen Museum dargestellt. 
Schauspieler, Tänzer und Musiker, die das Museum zu einer Theaterspielstätte verwandeln. 
Die Besucher können selbst zwischen den Bühnen wählen und jederzeit zur nächsten 
wechseln. 
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Puls 4 / Cafe Puls 31.03.2014 
Sendezeit: 06:51 Uhr 1/1 

Thema: KHM 
Redakteur: 

Ein Museumsbesuch der besonderen Art 

Am Mittwoch gibt es einen Museumsbesuch der besonderen Art. Jedes Gemälde hat seine 
eigene Geschichte, und die wird im Kunsthistorischen Museum dargestellt. Schauspieler, 
Tänzer und Musiker, verwandeln das Museum zu einer Theaterspielstätte, die Besucher 
können selbst zwischen den Bühnen wählen und jederzeit zur nächsten wechseln. 
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Puls 4 / Guten Abend Österreich 30.03.2014 
Sendezeit: 18:45 Uhr 1/1 

Thema: KHM 

Redakteur: 

Ein Museumsbesuch der besonderen Art 

Am Mittwoch gibt es einen Museumsbesuch der besonderen Art. Jedes Gemälde hat seine 
eigene Geschichte, und die wird im Kunsthistorischen Museum dargestellt. Schauspieler, 
Tänzer und Musiker, verwandeln das Museum zu einer Theaterspielstätte, die Besucher 
können selbst zwischen den Bühnen wählen und jederzeit zur nächsten wechseln. 
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W24 / Guten Abend Wien 20.05.2014 
Sendezeit: 18:30 Uhr 

Thema: KHM 

Redakteur: 

Ganymed goes Europe 

Ganymed goes Europe präsentiert morgen im Kunsthistorischen Museum die alten Meister 
neu interpretiert. 14 Meisterwerke der Gemäldegalerie werden zu Theaterszenen. Autoren 
Franz Schuh oder Maja Haderlap verfassten eigens dafür Texte, die mit 23 Schauspielern, 
Tänzern und Musikern interpretiert werden. 
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WIENERINKULTOUR 

Lokalkolorit 

Wiener 
Im modernen Wienerlied kann alles drin 
sein: Soul, Reggae, Klassik ... Seit 15 Jahren 
setzt das Festival weon hean auf die inno-
vativen Seiten des Genres. Zum Jubiläum 
treten alten Hasen wie Karl Hodina, aber 
auch (un-)bekannte Junge wie Ramsch & 
Rosen auf. Also: Einihean! 
24.4.-28.5., an verschiedenen Orten in Wien, 
weanhean.ot. 

Am Beispiel der Itiiller 
LANDIDYLL? Molkerei-Mitarbeiter Adi 
verfüttert Joghurt an Passanten. Der Dorf-
gemeinschaft passt das gar nicht: Der Rebell 
soll weg! Sprachgewaltig, mitreißend und 
humorvoll ist das Erstlingswerk des Steirers 
Ferdinand Schmalz. Alles Gründe, warum 
es nun für den renommierten Mühlheimer 
Dramatikerpreis nominiert ist. 
Ab 10.4. im Kosmos Theater Bregenz, theaterkosmos.at. 

im Museum. 
Die Fortsetzung des Publikumshits 
Ganymed Boarding im Kunsthistorischen 
Museum Wien heißt: Ganymed goes Eu-
ropa'. Schauspieler, Tänzer und Musiker 
interpretieren vor Ort 14 Texte von 
Maja Haderlap, Josef Winkler u. a. zu 14 
Gemälden, ganymedgoeseurope.com 

Buchtipp! 

Retro-Charme 
Heute machen wir Selfies und zeigen der Welt unsere Fotoalben auf In-
stagram. Auch das Buch Vintage Alpen hat sich sozialer Netzwerke be-
dient, um an die Bilderschätze von Hobbyfotografen zu kommen. Doch 
was in diesem herrlich nostalgischen Bildband gezeigt wird, ist eine al-
pine Welt, die unserer heutigen sehr fern scheint. Dabei haben sich die 

gezeigten Szenen vor noch gar nicht soooo langer Zeit ereignet... 

Eine Familie vor Bergkulisse, ein Ehe-
paar beim Jausnen - sie mit Keli, er 
mit Bier Mutter und Kind in Liege-
stühlen vorm VW-Käfer in der Pyhrn-
Priel-Region: Wer Vintage Al-
pen aufblättert, begibt sich auf 
eine Zeitreise (in die Alpen). 
Die 40-plus-Generation wird 
sich an ihre eigenen Ausflüge 
und Fotoalben aus Kinderta-
gen erinnert fühlen. Und die 
Jüngeren? Konstatieren, dass 
es (Liege-)Stühle aus gefloch-
tenen Gummiseilen schon vor 
ihrer Geburt gab - und ihre 
via Filterfunktion von Foto-
Apps bearbeiteten Bilder den nostalgi-

schen Originalen vielleicht doch nicht 
so nahe kommen ... 

TIPP! Erhältlich ist das Buch aus dem 
Metroverlag übrigens auch 
im jüngst von den Verlags-
inhabern eröffneten The 
Viennastore (Herrengasse 
6,1010 Wien). Er bietet 
eine kleine, aber feine 
Auswahl von geschmack-
vollen (!) Wien-Souvenirs, 
Geschenksideen und 
Schreibutensilien - und 
natürlich: Bücher. 

D. Horvath, M. Martinek: Vintage Alpen - Die 
Bilder unserer Kindheit.  19,90, Metroverlag. 

VINTAGE ALPEN l 
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SPOTS 

 S THR01 TO AÜSTW^" -ß0S  üvmESfEOUREOF^ 

KULTUR Tipps 

SPOTS 
KUNST, MUSIKJHEATER, 
OPER,FILM UND TANZ -

KULTUR FÜR ALLE! TIPPS FÜR 
IHRE FREIZEITPLANUNG 

von ANGELA AHRMANN 

STARKE PORTRÄTS 
Der junge französische Fotograf Matthias 
Olmeta belebt die historische Technik der 
Ambrotypie neu. Seine Leidenschaft gilt 
dem Menschen in all seinen Facetten und 
seiner Schönheit. Auf seinen zahlreichen 
Reisen findet er authentische Modelle für 
seine Schwarz-weiß-Fotografien. 1.4.-28.6., 
www. atelierjungwirth. com 

GANYMED 
GOES 

EUROPE 
Neuauflage des großarti-
gen Kunst-Schauspiel/ 
Musik-Projekts im Kunst-

historischen Museum 
Wien! Zum 2. Mal wurden 
Kulturschaffende gebe-
ten, Texte und diesmal 
auch Musik-und Tanz-

stücke zu ausgewählten 
Gemälden des Museums 
zu kreieren, die ebendort 

von Schauspielern/ 
Tänzern/Musikern zum 
Leben erweckt werden. 

Termine bis 28.5., 
www.khm.at 

MADELEYNE 
PEYROUX 

Das US-amerikanische 
Chanson- und Jazz-Singer-

Songwriterin, die als Straßen-
musikerin in Paris begonnen 

hatte, kommt nach Österreich 
und gastiert im Wiener Porgy 
& Bess. Am 12. und 13.5. kann 

man sich von ihrer unge-
wöhnlichen, charismatischen 

Stimme faszinieren lassen. 
www.porgy.at 

SCHÜSSE VON 
SARAJEWO 

Anlässlich des 100. Jahrestags des Attentats 
auf den Thronfolger und des Ausbruchs des 
I. Weltkriegs bringt das Theater in der Josef-
stadt die Uraufführung von Milo Dors Stück, 
das die spannenden Wahrheitsfindungsver-
suche des Ermittlers nach dem Attentat in 

Sarajewo zum Thema hat. Mit Steinhauer & 
J. Stemberger. Ab 3.4., www,josefstadt.org 

END OFTHE 
RAINBOW 
Peter Quilters furioses, um-
jubeltes Stück zeichnet 
ein berührendes und 
spannendes Porträt des 
Lebens von Hollywoodstar 
Judy Garland mit seinen 
komischen, tragischen 
und rührenden Seiten. 
Auch ihre Songs kommen 
nicht zu kurz. Mit Helen 
Schneider, ab 6.4., www. 
stadttheater-klagenfurt. at 

IMAGO DEI 
Das Osterfestival "Imago Dei" 
bietet uns die Möglichkeit, uns in 
einer Zeit der Beschleunigung, 
Maßlosigkeit und Verschwen-
dungssucht geistig und sinnlich 
mit den großen Themen 
der Menschheit zu be-
schäftigen. Heuer ist 
das die Sehnsucht 
nach dem Paradies 
& die Hoffnung auf 
"Weltbewältigung". 
Mit Musik aus aller 
Welt. Bis 21.4. in 
Krems, www. 
klangraum.at 

CHAPLIN 
125 Jahre wäre er heuer. 

Eine fiktive Abenteuer-
geschichte des großen 
kleinen Mannes, dessen 
Leben Zirkus und Film ver-
einte, schrieb Fabio Stassi: 
Ein Pakt fürs Leben Verlag 
Kein & Aber. Musik- & Film-

Programme feiern den 
Komiker, der auch kompo-
nierte. in Wien: Musikverein 

7.4., Konzerthaus 2.6. 

IHRE FREIZEITPLANUNG 
von ANGELA AHRMANN 

Reisen findet er 
seine Schwarz-weiß-Fotografien. 
www. atelierjungwirth. 
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Ganymed 
goes Europe. 
Sensationelle 

Performance im 
Kunsthistorischen 

Museum Wien 

Am 12. März war es wieder 
so weit: Auf den großen 

Erfolg von "Ganymed Boar-
ding", was dem Projekt 2011 
den Nestroy als "Beste Off-
Produktion" eingebracht hat, 
folgt nun "Ganymed goes Eu-
rope". "Die Ausgangsidee ist 
der Wunsch nach einer ande-
ren Art der Kunstvermittlung", 
so Jacqueline Kornmüller, 
gemeinsam mit Peter Wolf 
und in Zusammenarbeit mit 
dem KHM Mastermind die-
ses faszinierenden Konzepts. 

"Das ist 

mein Bild!" 
Josef Winkler 

Jeder Mensch hat seinen 
eigenen, subjektiven Zugang 
zu einem Gemälde, jeder sieht 
es anders. Im Ganymed-Pro-
jekt sind es Texte von nam-
haften Schriftstellerinnen und 
Schriftstellern (u.a. Peter Es-
terhazy, Josef Winkler, Maja 

Haderlap, Franz Schuh), mit 
deren Sicht auf Alte Meister 
des 15. bis 19. Jahrhunderts 
sich der Besucher direkt vor 
dem Gemälde auseinander-
setzen kann. Zum Leben er-
weckt werden die sehr unter-
schiedlichen Texte von Schau-
spielern, die Bilder werden 
gleichsam lebendig, begin-
nen zu sprechen. Erweitert 
wird das Spektrum diesmal 
durch Musik und Tanz, aber 
auch durch die Einbeziehung 
der Partnerländer Polen und 
Ungarn. Insgesamt sind es 
14 Stationen in der Gemäl-
degalerie, die der Besucher, 
auf Wunsch versehen mit 
einem Klappsesserl, entlang 

jpittlung 
eren Art der an 
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buchtipp | Museum der Träume -

Schriftsteller schreiben über 
Meisterwerke der Kunst; 
Hrsg.: Jacqueline Kornmüller 
und Peter Wolf; 336 Seiten, 
60 Abbildungen,  22.-
ISBN 978-3-85033-805-9 
Verlag Brandstätter 

wandern kann. 23 Künstler 
spielen, rezitieren, singen 
und tanzen, alle Stücke wer-

den zeitgleich und mehrmals 
hintereinander vor dem Bild, 
das sich die Schriftsteller aus-

gesucht haben, aufgeführt. 
Und somit entsteht aus dem 
Wechselspiel von Malerei, 
Literatur und darstellender 
Kunst ein Gesamtkunstwerk 
der besonderen Art. 

Persönliche Highlights 
Eine völlig andere Sicht auf 
"Judith mit dem Haupt des 
Holofernes" von Carlo Sarace-
ni eröffnet Doron Rabinovi-
ci, indem er die im Gemälde 
nur teilweise sichtbare Magd 
(überzeugend dargestellt 
von Katharina Stemberger) 
zur Hauptfigur macht, die 
mit den Folgen der Bluttat 
zu tun, sie vielleicht sogar 
selbst begangen hat? 

Bert Oberdörfer setzt 
vor Giuseppe Arcimboldos 
"Winter" die authentische 
Geschichte "Im Wald" von 
Martin Pollack rund um Na-
zivergangenheit und Fami-
lienlügen beklemmend um. 

Mercedes Echerer als 
Saalaufseherin verwischt 
die Grenzen zwischen Reali-

"Ein bisserl viel" der Strot-
tern (Klemens Lendl, David 
Müller) zu "Heiliger Hierony-
mus" von Christoph Paudiss. 

Ein toller Abend! 

tät und Wahnsinn, wenn sie 
Figuren aus Pieter Bruegels 
d. Ä. "Jäger im Schnee (Win-
ter)" zu ihrer Familie macht 
(Text von Lajos Parti Nagy). 

Geradezu symbiotisch 
gerät die Performance "Die 
Farbe Rot" von Pal Szepesi 
(Tanz) und Nicola Djoric 
(Akkordeon) zu einer vene-
zianischen "Kreuztragung 
Christi" mit der Komposition 
von Johanna von Doderer. 

Berührend sowohl Text 
(Milena Michiko Flasar) als 
auch Spiel (Nicole Heesters) 
zu Gerard ter Borchs Gemäl-
de "Apfelschälerin", erzählt 
aus der Sicht des kleinen 
Mädchens. 

Ironisch und tiefsinnig zu-

gleich Liedtext und Musik 

weitere termine 123.+30.4., 
7.+14.+21.+28.5., jew. 19-22h 
Kunsthistorisches Museum, 
Wien, Maria Theresien-Platz 
Karten: www.khm.at/ganymed 
Eintritt  34.-

Katharina Stemberger 

"Ein 

rätselhaftes 

Bild, ich werde 
damit nicht 

fertig!" 
Walter Kappacher 

  Lajos Parti Nagy 
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Falls Ihr Mailprogramm den Newsletter nicht richtig anzeigt, klicken Sie bitte hier.

m ä r z 14 | 6. - 12.

"Servus die Madln!"
Es gibt Stimmen, die vergisst man nicht. Als ich sie
das erste Mal hörte, dachte ich, die Stimme gehöre zu
einer mindestens fünfzigjährigen Jazz-Sängerin, die
viel erlebt und viel Whiskey getrunken hatte. Als ich
sie zum ersten Mal sah, entpuppte sich die Lady als
mandeläugige Schönheit, die gerade mal Zwanzig
geworden war. 2003 brachte Amy Winehouse ihre
erste Single auf den Markt. Was dann folgte, war ein
typisches Superstar- Leben unserer Zeit: 25 Millionen
verkaufte Platten, Drogen, Skandale, Magersucht, Tod.
Mit 27 Jahren starb sie. Das Jüdische Museum Wien
porträtiert die Musikerin nun, wie sie kaum jemand
kennt: tief verwurzelt in der jüdischen Geschichte
ihrer Familie, die vor über hundert Jahren aus
Weißrussland nach England einwanderte. Die
Plattensammlung ihrer Jugend ist da zu sehen, ein
Koffer voller Familienfotos und Bilder einer jungen,
unbeschwerten Frau – die mit ihrer unglaublichen
Stimme Lieder zwischen Jazz und Soul webte.

Eine schöne Woche wünscht
Eure StadtSpionin
 
Jüdisches Museum, Dorotheergasse 11, 1010 Wien.
Ab 11. März So-Fr 10:00 bis 18:00 Uhr. 10 €. Web

P.S. Neue Buchtipps von Petra Draxl,
Geschäftsführerin vom AMS Wien am Web-Portal: hier.

Foto: Amy Winehouse Foundation

D ON NE RST AG

. . . g e w i n n s p i e l  

 

Coole Taschen von Urban Tool gewinnen
Sehr lässig! Der Frühling kann jetzt bitte kommen –
denn die StadtSpionin verlost 9 stylishe Taschen von
Urban Tool. Mitmachen ist ganz einfach: Die Stadt
Spionin an mindestens 3 Freundinnen weiter
empfehlen (gerne auch an mehr) – über den Link
„Weiterempfehlen“ am Ende des Newsletters. Die
Namen der angemeldeten Freundinnen dann ganz
formlos in ein Email schreiben. Und – wichtig! –
dieses Email mit dem Betreff „Gewinnspiel Urban Tool“
an die Redaktion senden. Gültig sind alle
Weiterempfehlungen bis 30.3.2014.

. . . k i n o  

 Sasha Waltz , Foto Bernd Uhlig

Frauenfilmtage
Eigentlich müssten wir diese Woche jeden Abend ins
Kino gehen – die Frauenfilmtage starten nämlich
heute! Mit Österreich-Premieren, unbekannten und
hervorragenden Filmen und einem Schwerpunkt über
Künstlerinnen im Film. Die 24 Spiel- und Dokumentar-
Filme stammen aus unterschiedlichsten Ländern und
sind vielfach preisgekrönt. Besonders charmant:
Gabrielle – (k)eine ungewöhnliche Liebe. Besonders
faszinierend: Brigitte Kramers vielschichtige
Dokumentation über die bekannte Choreografin Sasha
Waltz.

Die StadtSpionin http://letter.eyepin.com/include/newsletter2.php?p=zf6c3b1da53863316...
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. . . s h o p p i n g  

 

wmns running Pop-Up-Store
Stylish in die nächste Runde? Wie gut Sport-
Bekleidung aussehen kann, davon wird frau heute
beim wmns running Pop-Up-Store überzeugt.
Eigentlich nur online daheim, lässt sich der Shop für
hochwertige Lauf-Bekleidung heute für einen Tag bei
Leiner (auf der Mariahilfer) nieder. Mit Hosen, Shirts,
Jacken und allerlei Equipment für die sportelnden
Ladies. Trendsetterinnen schlüpfen in die brandneue
Nike Spring- Kollektion, die es da zu kaufen gibt. Der
Zeitpunkt ist übrigens günstig: Der Frühling kommt
und die Trainings- Phase für den österreichischen
Frauenlauf ist eröffnet!
 
Leiner, Mariahilferstraße 18, 1070 Wien. 7. März 9:30
bis 18:30 Uhr. Web

SAM ST AG

. . . f ü h r u n g  

 KHM Wien

Furien und Fürstinnen
So, heute ist Frauentag. Bedeutet: es gibt wieder jede
Menge Veranstaltungen uns zu Ehren. Einen
umfangreichen Ausflug in die weibliche Vergangenheit
– und deren Darstellung in der Kunst – bieten etwa
die vier spannenden Sonderführungen im
Kunsthistorischen Museum. Die handeln von Furien,
Fürstinnen und anderen famosen Frauen, von der
Rolle der Frau im Alten Ägypten und von Amazonen
und starken Frauen in der Antike. Der Erlös der
Führungen unterstützt Projekte von CARE zur
Stärkung von Frauen. Noch mehr Frauentag-Termine
findet Ihr am Web: hier.

Kunsthistorisches Museum, Maria-Theresien-Platz,
1010 Wien. 8. März ab 11:00 Uhr. Web

. . . k u n s t k a u f e n  

 

Cut & Take
Ein Stückerl vom Kunst-Kuchen naschen? Das kann
man nämlich bei der Finissage von Viktor Svikis
Ausstellung „Nuts and bolts“ tun. Nur zwei Stunden
lang gibt es die einmalige Gelegenheit, Teile seiner
originellen Boden- Installation zu einem attraktiven
Preis zu erwerben! Passt gut ins Wohnzimmer von
allen, die es detailliert und besonders mögen: Viktor
Svikis' Zeichnungen sind geprägt von einer comic-
oder graffitiähnlichen Reduktion. Dafür und für seine
fotorealistischen Stillleben in Öl ist der in Riga
geborene Künstler bekannt. Cut & take, liebe
kunstaffine Naschkatzen!
 
Galerie Michaela Stock, Schleifmühlgasse 18, 1040
Wien. 8. März 13:00 bis 15:00 Uhr. Web

Die StadtSpionin http://letter.eyepin.com/include/newsletter2.php?p=zf6c3b1da53863316...
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. . . g e n u s s  

 leisure.at/Thinstock

Wiener Brotpreis
Ja, Schnabulierer kommen heut auf ihre Kosten! Das
Rathaus verwandelt sich in die größte Backstube
Wiens – und jeder kann sich (gratis!) quer durch
Wiens Bäckereien testen. Beim 2. Wiener Brotpreis
wird das beste Brot der Stadt gekürt: Gemeinsam mit
Promis und Profis beurteilt das Publikum acht
verschiedene Brot- und Gebäcksorten. Herzhaftes und
Kreatives, aber auch Klassiker wie Semmerl und
Salzstangerl. Für die StadtSpionin besonders
interessant: die Rubrik „Kulinarisches Erbe
Österreich“, in der die beste traditionelle,
handwerklich hergestellte Sorte gewählt wird.
 
Rathaus, Volkshalle, Rathausplatz, 1010 Wien. 12.
März. 16:00 Uhr. Eintritt frei. Web

. . . p r e m i e r e  

 

Ganymed goes Europe
Lebende Gemälde! Vor drei Jahren war es ein
Sensationserfolg – nun kehrt „Ganymed“ ins
Kunsthistorische Museum zurück. Wieder wurden 14
AutorInnen – darunter Peter Esterhazy, Maja Haderlap
und Josef Winkler – eingeladen, Texte über jeweils ein
Meisterwerk der Gemäldegalerie zu schreiben.
Schauspieler und Tänzer führen diese Stücke mitten
im Museum auf. Die BesucherInnen entscheiden beim
Rundgang durch die Hallen selbst, wie lange sie wo
verweilen: An jedem Ganymed-Abend werden alle
Stücke zeitgleich und mehrmals hintereinander
aufgeführt.
 
Kunsthistorisches Museum, Maria-Theresien-Platz,
1010 Wien. Ab 12. März 19:00 bis 22:00 Uhr. Web

. . . v e r n i s s a g e  

 Pedro Kramreiter

Hautnah
Catherine Deneuve, Falco, Mick Jagger und Jerry Hall.
Sie alle hatte Pedro Kramreiter vor der Kamera. Als
High Society- und Modelfotograf der 70er und 80er
Jahre war der Österreicher im internationalen Jetset
unterwegs. An seiner Seite (und nicht selten auch vor
der Linse) seine Frau Elisabeth Fallenberg, eines der
ersten Topmodels von Österreich. Die cimmic
photography Galerie zeigt in der Retrospektive
„Hautnah“ Prints aus dieser wilden Zeit. Pedro
Kramreiter und Elisabeth Fallenberg sind bei der
Vernissage heute auch persönlich anwesend.
 
cimmic photography Galerie, Burggasse 43-45,
1070 Wien. 12. März 18:30 Uhr. Web
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„Ganymed“ wird mit literarischem Audioguide im KHM weitergeführt | ... http://www.tt.com/home/8445156-91/ganymed-wird-mit-literarischem-...
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[UNTIL 30/JUN] THINK GLOBAL, 
BUILD SOCIAL. Architectures for a better 
world. A joint exhibition by the Az W and the 
German Architecture Museum. 
Ilflltf"] AzW: 7., MuseumsQuartier, Museums-
platz 1. www.azw.at 

[7, 4, 21, 28/MAY] GANYMED GOES 
EUROPE. A new production by Jacqueline 
Kornmüller, following the great success 
of 2010/11: 14 paintings, 14 texts and 
compositions. 

Kunsthistorisches Museum. 
1., Maria-Theresien-Platz 1. www.khm.at 

NEW KIDS ON THE BLOCK. 
A spectacular show in an 'intimate' setting. The 
former teen idols are back in the original line-up 
and celebrate their comeback with a tour of 
Austria and Germany. 
llfllJ"B Gasometer. 11Guglgasse 6. 
www.gasometer.at 

[UNTIL 10/MAY] MOONLIGHT & 
MAGNOLIAS. Ron Hutchinson's fast-paced 
'backstage comedy' takes a caustic look at the 
crazy and hysterical sides of the film industry. 
EEJVienna's English Theatre. 
8., Josefsgasse 12. www.englishtheatre.at 

[DAILY EXCEPT MO] DIALOG IM DUNKELN. 
Visitors are led through totally dark rooms by 
blind or visually impaired guides. Tours also 
available in English. 

Schottenstift. Freyung 
6. www.imdunkeln.at 

[UNTIL/28/MAY] KARL MOSTBOCK. 
The exhibition 'Körpererfahrungen' (body expe-
riences) presents works by the Austrian painter 
and technical designer who died in 2013. 
Ilfll Galerie Lang Wien. 
1., Seilerstätte 16. www.glw.at 
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Lifestyle Wellvinum Kulinarik Hotels Travel Gewinnspiel

Österreich Europa Worldwide Familienurlaub Reiseberichte Mobiles Reisen

ERÖFFNUNG DC TOWER
1:

„Krönungsfeier" für die Donau-City

Startschuss für
nachhaltige
Investitionen am
Semmering

Großes Investitionspaket in
Infrastruktur bis 2015

FROMAUSTRIA.com

Originale aus Österreich

<< zurück zur Übersicht Erstellungsdatum: 12. März 2014, 15:18 Uhr
Bearbeiter: Mag. Sylvia Platzer

GANYMED GOES EUROPE
 

Wenn es Nacht wird im Museum werden die Bilder lebendig
 

Das Kunsthistorische Museum Wien wird zum Museum
der Träume.
Internationale SchriftstellerInnen schreiben über
Meisterwerke der Kunst.
Namhafte Interpreten setzen die Gedanken in Szene.

Nach dem großen Erfolg von GANYMED BOARDING im Jahr
2010/2011 unter der Leitung von Jacqueline Kornmüller und
Peter Wolf folgt nun das EU-Projekt GANYMED GOES EUROPE
mit den Partnerländern Polen, Ungarn und Österreich.

Neue Sichtweisen auf Alte Meister theatral in Szene
gesetzt
 
Etliche Schriftsteller, wie zum Beispiel Maja Haderlap, Franz
Schuh und Péter Esterházy, wurden eingeladen, sich Gedanken
über alte Meisterwerke der Kunst zu machen und halten dem
Werk den Spiegel der Zeit vor. Namhafte InterpretInnen,
darunter Nicole Heesters, Maria Bill, Katharina Stemberger,
setzen die Texte vor dem Bild in Szene und erwecken dadurch
Bild und Betrachtung zu neuem Leben.  Auf einem spannenden
Rundgang durch das Museum werden alle Stücke zeitgleich in
mehrmaliger Wiederholung gespielt. Die BesucherIn entscheidet
selbst, wie lange sie vor der jeweiligen Szene verweilt.

Zudem besteht die Möglichkeit, einen Audioguide, gesprochen
von den DarstellerInnen von Ganymed goes Europe, für den Rundgang im KHM auszuleihen.

Ganymed goes Europe – Breslau / Budapest / Wien - ist mehr als ein innovatives Vermittlungsprojekt
herausragender Kunstwerke, es ist das lustvolle Ergebnis der vielschichtigen Wechselwirkung von Malerei,
Literatur und Darstellender Kunst.

Kunsthistorisches Museum Wien
Maria Theresien-Platz
1010 Wien

Premiere im KHM am 12. März 2014
Weitere Vorstellungen:
19. März 2014
2. / 9. / 23. / 30. April 2014
7. / 14. / 21. / 28. Mai 2014
19 bis 22 Uhr (Einlass ab 18:15 Uhr)
 
Karten unter www.khm.at/ganymed und an der Tageskassa des KHM

Das Buch zu diesem Unternehmen, illustriert mit World-Press-Award-Fotografien, ist erschienen im
Brandstätter Verlag: Jacqueline Kornmüller, Peter Wolf (Hg.)
Museum der Träume. Schriftsteller schreiben über Meisterwerke der Kunst
 
Fotos: KHM

Wellcome-Online.at http://www.wellcome-online.at/de/artikel/KunstKultur/GANYMEDG...
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Nachricht im Browser anzeigen  View it in your browser.

GEWINNSPIEL – KUNSTHISTORISCHES
MUSEUM
Ganymed Goes Europe
Eine Inszenierung von Jacqueline
Kornmüller

WENN ES SOWEIT IST hat 14 AutorInnen - darunter Péter
Esterházy, Maja Haderlap und Josef Winkler - eingeladen, Texte
über Meisterwerke der Gemäldegalerie zu schreiben, um neue
Sichtweisen auf Alte Meister zu eröffnen. Jacqueline Kornmüller
inszeniert diese Texte mit einem Ensemble aus 23
SchauspielerInnen, TänzerInnen und MusikerInnen, sie erwecken
Bild und Betrachtung zu neuem Leben. Die BesucherInnen
werden beim Rundgang durch das Museum in ein theatrales
Zwischenreich gezogen und entscheiden selbst, wie lang sie auf
der einen oder anderen Bühne verweilen. An jedem der Abende
werden alle Stücke zeitgleich und mehrmals hintereinander
aufgeführt.
Weitere Informationen
Termine
Wir verlosen 2 x 2 Eintrittskarten für eine Aufführung von
Ganymed Goes Europe!

Kunsthistorisches Museum
Maria Theresien-Platz
1010 Wien
www.khm.at

VOTIV KINO

Währinger Straße 12
1090 Wien
Tel 317 35 71
www.votivkino.at/
office@votivkino.at

DE FRANCE

Schottenring 5/
Heßgasse7
1010 Wien
Tel 317 52 36
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Schreiben Sie uns ein Mail an
gewinnen@votivkino.at
und nehmen Sie an der Verlosung von 2 x 2 Eintrittskarten für
eine Aufführung von Ganymed Goes Europe teil! Bitte teilen Sie
uns auch unbedingt mit, für welchen Termin Sie die Freikarten
möchten! Vielen Dank.

Diese Nachricht ging an: eva.brantner@aon.at, Unsubscribe me from this list.

Copyright © 2010 VOTIV KINO. All rights reserved.

http://news.filmladen.at/display.php?M=9909&C=e759d43d12f53b0b4...
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Home › Gewinnen

Beyonce, Miley und Co - sie alle sind Meister darin: Die Rede ist von Twerking und Dancehall. Wer so sexy

tanzen lernen will, der meldet sich am besten schnell an oder spielt mit. Wir verlosen Teilnehmerplätze für

einen Workshop mit Alamande Belfor und der Dancehall Queen Fraules!  - WERBUNG -  

Diese Wochen lassen wir es knallen! Mit einer Uhr, die ein stylisches Comeback feiert, einem Puder, das

mehr kann als alle anderen, einer Creme, die Wunder bewirkt und noch ein paar mehr Produkten.
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Unterschiedliche Farben & Formate - Cubit ist ein absoluter Alleskönner. CDs, DVDs, Bücher, Magazine -

sie alle finden Platz im flexibelsten Regalsystem auf der Welt. Wir verlosen Starterpakete!  - WERBUNG -  

Am 4. April präsentiert N.I.K.O. sein brandneues Album "Zwischen Asphalt und Milchstraße" erstmals live.

Bei der offiziellen Releaseparty im B72 wird das Multitalent seine souligen HipHop Songs mit einer ganzen

Band aufführen. Wir verlosen 4x ein Album!  - WERBUNG -  

Stellen Sie sich vor, Sie verbessern die Lebensbedingungen der Menschen, die Ihren Kaffee anbauen.

Schmeckt gut und tut Gutes: Coffee Circle steht für die nächste Stufe des fairen und direkten Handels. Wir

verlosen 3x ein Kaffee-Abo!  - WERBUNG -  
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Tribal Style Bellydance ist ein Mix aus verschiedenen Tanzstilen, also ein reiner Fantasietanz.Die

Tänzerinnen repräsentieren dabei stolze Stammesfrauen, die zumeist gemeinsam in der Gruppe

improvisieren. Wir verlosen 1x2 Tickets für die Sonntagsshow!  - WERBUNG -  

Die Männer werden an unseren Lippen hängen. Und wir an diesem reizenden Applikator in Kussmundform!

WIENERIN verlost 50 Gloss Volupté von YSL in Rose Orfèvre!  - WERBUNG -  

Ein etwas ungewöhnlicher Zugang: Agnes Essl stellt sich selber aus bzw zeigt ihre Sicht als Sammlerin und

Künstlerin. Aber nicht nur ihr eigener Blickwinkel steht im Vordergrund, sondern generell die weibliche Seite

der Kunst. Wir verlosen 2x ein Museumspackage inklusive Mittagessen!  - WERBUNG -  

Theater, Museum - das kulturelle Angebot in Wien ist groß. Also wohin zuerst? Oder doch beides auf

einmal? Das Kunsthistorische Museum verknüpft Schauspiel, Musik und Tanz mit den Gemälden vor Ort.

Wir verlosen Tickets!  - WERBUNG -  
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Das Kunsthistorische Museum als
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Goldene Ostereier als
Spielzeug für den Zarenhof

 

Das Kunsthistorische Museum als Stationentheater der Kunst

Begegnung von Literatur,
Schauspiel und Kunst

„Mein Gott, wie war  das doch, wie konnte das
geschehen?  Ich  weiß  nicht,  ich  kann  mich  an
nahezu nichts erinnern. Dabei habe ich gerade
mit  meinem  Vater  geschlafen,  unfassbar,
undenkbar so was. Gerade noch lag er auf  mir,
gerade erst. Ich kann seinen Schweiß auf meinen
Brüsten riechen, mein Bauch ist noch feucht von
seinem  erregten  Körper…“  stammelt  Lots
Tochter, als sie sich ihres Frevels bewusst  wird.
Geschrieben  wurde  dieser  innere  Monolog von
Maja  Haderlap.  Vorgetragen  wird  er  von  der
Schauspielerin  Frida-Lovisa  Hamann  vor  dem
Gemälde „Lot und seine Töchter“  von Albrecht
Altdorfer,  um  dem  Museumsbesucher  neue
Ebenen  des  Zugangs  zu  diesem  Werk  zu
eröffnen.
 

Diese Szene ist Teil von „Ganymed goes Europe
2014“,  mit  dem im Kunsthistorischen  Museum
Wien bis 28. Mai 2014 an etlichen Abenden die
Bildergalerie zum Theater erweitert wird.
Für die Wiener Inszenierung konnten neben Maja Haderlap namhafte Autoren wie Péter Esterházy,
Franz Schuh oder Josef  Winkler  gewonnen werden.  Dazu gibt  es Musik mit  Kompositionen von
Johanna  von Doderer  und Klemens Lendl,  die  von den Strottern  zur  Aufführung gebracht  wird.
Inszeniert wurden Texte und Musik von Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf mit einem Ensemble
aus 23 Schauspielern, Tänzern und Musikern in durchaus prominenter Besetzung: Maria Bill, Sona
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„Stiefmütterchen“-Blüte © The Moscow Kremlin
State Historical and Cultural Museum and

Heritage Site

 

Kunstkammer Wien
 

Vanitas, Michel Erhart / Jörg Syrlin d. Ä.
c. 1470/1480 © Wien, Kunsthistorisches Museum

 
Zur Diashow mit den schönsten

Objekten der Kunstkammer Wien
 
 

MacDonald, Nicole Heesters, Katharina Stemberger und János Kulka.

Die  Besucher  sind  mit  einem  Audioguide
ausgerüstet und entscheiden selbst, wie lange und
wie intensiv sie sich von der jeweiligen Szene in
dieses Zwischenreich aus Malerei, Literatur und
Kunst  entführen  lassen.  An  jedem der  Abende
werden  alle  Stücke  zeitgleich  und  mehrmals
hintereinander  aufgeführt.  Dass  es  auch
Liegebetten gibt, von denen aus die Kunstwerke
an  den  Wänden  während  der  Performance
bequem  betrachtet  werden  können,  mag  dem
Abend  und  der  verdienten  Entspannung  nach
einem Arbeitstag geschuldet sein.

Praktischerweise gibt es die Texte zum Mitnehmen. Das Buch „Museum der Träume. Schriftsteller
schreiben über Meisterwerke der Kunst“ wurde dazu von J. Kornmüller und P. Wolf herausgegeben
und ist im Verlag Christian Brandstätter erschienen.

zurück zum Seitenanfang
zurück zur Seite MuseenWien

zurück zur Titelseite

 

Die Kunst von Fabergé aus der Schatzkammer des Kremls in Wien

Goldene Ostereier als
Spielzeug für den Zarenhof

Im Grunde waren es Überraschungseier, die Peter
Carl Fabergé ab 1885 für den russischen Zaren
produzierte. Allein die Materialen unterscheiden
sich jedoch gewaltig von der Nascherei unserer
Tage. In erster Linie war es Gold, das für diese
mehr als ausgefallenen Festgeschenke des Hofes
verwendet  wurde. Der Zar liebte  und lebte  den
Luxus und hatte in Fabergé den idealen Schöpfer
prächtiger  Goldschmiedearbeiten  gefunden.
Insgesamt  waren  es  50  Ostereier,  die  für  die
Zarenfamilie  hergestellt  wurden.  42  sind  davon
noch  erhalten,  vier  davon  werden  derzeit  im
Kunsthistorischen Museum in Wien gezeigt.
 

Das letzte, nie vollendete Ei zeigt das „Sternbild
des  Zarewitsch“.  Es  wurde  zum  Symbol  des
untergehenden Reiches. Erst 2005 wurde es aus
erhaltenen Fragmenten zusammengesetzt und ist
derzeit ebenfalls in „Die Welt von Fabergé“  (bis
18.  Mai  2014)  zu  sehen.  Anhand  einer  feinen
Auswahl  von  Werken  nähert  man  sich  darin
dieser Legende der Schmuckkunst.

1872 hatte Peter Carl Fabergé die Leitung im Betrieb seines Vaters in St. Petersburg übernommen.
Nach und nach wurde die Firma zum mächtigsten Juwelierunternehmen in Russland und beschäftigte
zeitweise mehr als 500 Personen. Peter Carl Fabergé wurde ehrfurchtsvoll der „Cellini des Nordens“
genannt, der es verstand, durch seine Kreationen die Reichen der Reichen zu ergötzen, nicht nur mit
Gold  und  Brillanten,  sondern  auch  mit  kunstvollen  Gebrauchsgegenständen  in  raffiniertem
Steinschnitt.
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Man  kennt  das  Ende  der  Geschichte:
Februarrevolution  mit  Abdankung  des  Zaren
Nikolaus II. und die Exekution der Zarenfamilie
1918. Damit war auch die Geschichte Fabergé in
Russland  ausgeschrieben.  Aber  inzwischen  sind
auch  die  Sieger  von  damals,  also  Lenin,  Stalin
und deren düstere Nachfolger, Siegern von heute,
dem neuen russischen Geldadel und ihrem Zaren
mit dem Präsidententitel, gewichen.

In der Gesellschaftsstruktur Russlands, an der abgrundtiefen Kluft zwischen Arm und Reich, dürfte
sich aber wenig geändert haben, abgesehen vielleicht vom erlesenen Geschmack, der im Gegensatz
zu  den  Oligarchen  die  historischen  Zaren  auszeichnete.  Aber  gut,  dass  man  wie  ehedem gerne
herzeigt, was sich an kunstvollem Luxus angehäuft hat, damals in den Sammlungen am Zarenhof,
heute in den Museen im Moskauer Kreml – und hat mit dem Kunsthistorischen Museum Wien, dem
Hort der ehemaligen kaiserlichen Sammlungen, ein mehr als würdiges Pendant gefunden.

zurück zum Seitenanfang
zurück zur Seite MuseenWien

zurück zur Titelseite

Glanzvoll wiedereröffnet: Die Kunstkammer im KHM Wien
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Allein  der  Name  „Kunstkammer“  ist  eine
erstaunliche  Untertreibung.  Nicht  weniger  als
zwanzig Säle  waren gerade groß genug, um der
Sammelwut  unseres  verflossenen
Herrscherhauses gebührend Raum zu bieten. Es
ist verwunderlich, was die Habsburger im Laufe
der Zeit so alles an kuriosen Schätzen angehäuft
haben.  Da es sich bei den meisten der Objekte
um  Kunstwerke  im  weitesten  Sinne  handelt,
waren  diese  bereits  mit  Gründung  des
Kunsthistorischen  Museums  1891  eben  dort
versammelt und dem Staunen und Wundern der
„Unterthanen“ ausgesetzt worden.
 

Nach einer Pause von über zehn Jahren sind sie
wieder  zu  sehen,  Artefakte  wie  der  Wiltener
Kelch  (um  1160/70),  die  Krumauer  Madonna
(1390/1400), die Natternzungen-Kredenz (1450),
die Saliera des Benvenuto Cellini (16. Jh.) oder
die  unkeusche  Vanitas  (1470/80),  dazu  die
Erfindungen  genialer  Feinmechaniker,  die  zur
Belustigung  von  Tischgesellschaften  in  Form
bewegter Automaten über herrschaftliche Tafeln
rollten (Triumph des Bacchus aus 1602) oder die
Kannen  und  Fantasiefiguren,  die  von
kunstsinnigen  Steinschneidern  aus  mächtigen
Bergkristallen geschnitzt wurden.

Panorama: Salzfass (Saliera), Benvenuto Cellini, 1540-1543,
Paris

l.o.: Großer Tafelaufsatz in Gestalt eines Reihers (Detail),
Saracchi-Werkstatt, 16. Jh.

l.u.: Deckelschale mit Büste ienr Afrikanerin, Ottavio Miseroni,
1605, Prag

l.u.m.: Reiterdenkmäler
l.g.u.: Flügelaltar, Heinrich Füllmaurer (nachgew. 1536)

Titel: Trinkhorn in Gestalt eines Drachen, Cornelius Gross, um
1560, Augsburg

Mit  der  Neugestaltung  wurde  System  in  die
Sammlung  gebracht.  HG  Merz,  Architekt  und
Gestalter  der  Kunstkammer,  spricht  von  einem
Gefühl „zwischen Demut und Delikatesse“, das
ihm  den  richtigen  Weg  durch  diese  Fülle  an
Objekten,  aber  auch  an  Ausstellungsraum
gewiesen hätte.  Er hat  den Spagat  geschafft,  in
endlos  hohen  Räumen  aus  der  Zeit  des
Historismus´  Intimität  zwischen  Objekt  und
Betrachter  aufkommen  zu  lassen.  Information
wird unaufdringlich einerseits bei den einzelnen
Stücken geboten und auf Computer-Tabletts bei
den Ruhebänken vertieft.
 

Ein  Schwachpunkt  der  neuen  Kunstkammer  ist
die  Beleuchtung.  Die  Objekte  in  den  Vitrinen
werden gnadenlos von oben herab bestrahlt, ohne
Rücksicht  auf  das  Bedürfnis  des  einzelnen
Expoinats.  Auf  diese  Weise  geht  eine  Menge
Wirkung verloren;  wo  man  längst  in  der  Lage
wäre,  schonendes  Licht  so  auf  eine  Figur  zu
setzen, dass sich keine störenden Schatten mehr
über deren Feinheiten breiten. Unklar bleibt auch
die  Rolle  von  Ólafur  Elisasson.  Der  Beitrag
dieses  international  anerkannten  Lichtkünstlers
sind  „Starbrick-Luster“,  die,  so  HG Merz,  die
Architektur behutsam ergänzen.
 

Für den Besucher, der es trotz des gegenwärtig
gewaltigen  Andranges  in  die  Kunstkammer
geschafft  hat,  erwartet  ein  ausgeklügeltes
Leitsystem.  Es  gewährt  ihm zwar  Staunen  und
Wundern, klärt ihn aber auch darüber auf, dass er
sich  hier  nicht  in  einer  der  üblichen
Wunderkammern  befindet.  Anhand  von
sogenannten Saalregenten wird er in die jeweilige
Zeit  geführt,  um  zu  erfahren,  von  wem  die
jeweiligen Kunstwerke gesammelt wurden, deren
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nahezu  unüberschaubare  Gesamtheit  dazu
beiträgt,  dass  sich  ausgerechnet  in  Wien  die
bedeutendste Kunstkammer der Welt befindet.

 

Diashow mit den schönsten Objekten der Kunstkammer Wien

 

zurück zum Seitenanfang
zurück zur Seite MuseenWien

zurück zur Titelseite
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Rubens "Haupt der Medusa" oder Sartos "Beweinung Christi" 
in einem anderen Licht: Bei "Ganymed goes Europe" lassen 
sich internationale Künstlerinnen von 23 ausgesuchten 
Meisterwerken zu Texten inspirieren. Ziel des Perfor-
mance-Projekts: neue Sichtweisen auf alte Meister. 

Das Publikum wandert mit Klappsessel unterm Arm durch 
die Schau und "besucht" die Künstlerinnen vor "ihrem" 
Gemälde. Für die Wiener Inszenierung wurden unter 

anderen Anna Kim (Bild), Doron Rabinovici, Martin 
Pollack und Johanna von Doderer eingeladen. Bei der 

"Wanderung" ergeben sich Grenzüberschreitungen 
zwischen Traum und Wirklichkeit, Malerei und Literatur. 

> "Ganymed goes Europe", bis 28. 5., Kunsthistorisches Museum 

Wien, x., Burgring 5, www.khm.at 

NEUE SICHT AUF ALTE MEISTER 
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Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf 
inszenieren bei ihrem Projekt "Gany-
med goes Europe" 16 Texte nationaler 
und internationaler Autoren mit 16 
Schauspielern und erwecken dadurch 
Bild und Betrachtung zu neuem Leben. 
Mit Mercedes Echerer, Nicole Hees-
ters, Hans Dieter Knebel (Bild) u.v.a. m. 

Termine: 30.6. sowie 7./U./21./28.5. 

Wenn Kunstwerke 
lebendig werden 

Karten: www.khm.at/en/ganymed 
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zuHause - Wohnen und Leben in Wiens Gemeindebauten
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