
Studentisches Projektbüro
clo Kulturbüro
Lindenslr. 7
15230 Frankfurt (oder)
AndreaFelder@gmx.nel

Studentische Projeltgruppe der Europa- UniveFität Viadrina

Sachbericht ..kleistreich2oo8 - Die Dvnamik der Geoensätze"

In Zusammaöeit dem dem Kulturbüro der Stadt Frankfurt (Oded und dem Kleist- Museum
fand am 5.07.2006 auf dem Holzma.kl im Zgntrum der Stadt ein inter*ullureller
Begegnungsort zu dem Thema "kleistreich2008 - Die Dynamik der Gegensälze" statt, der die
Bürger Frankfurts und d€r Region, die polnischen Nachbam sowie intemationale
Studierende gleichermaßen begeisterte und zur akliven Milgestallung aufrief.

Es war und isl uns, 21 Sludenten der Europa-Univeßilä Viadrina, ein ganz besonderes
Anliegen die kulturelle Vielfalt und Intemationaliläl der Stadt aufztrzeigen und
grenzübe.schreitende Projekte gemeinsam mit den Jugendlichen und Bürgem der Stadt zu
entwickeln. Gerade in unsere. Sladl, mit Studierenden äus 78 Nationen und sn der deutsch-
polnischen Grenze gelegen, ist Toleranz und der interkultureller Auslausch von großer
Bedeutung.

Durch faszinierenden Performances verschiedener Künsiler (Musik, Tanz, MaleGi, Theater,
Litoratur), die interaktiv mit dem Publikum agierten, wurden Gemeinsamkeilen und
Gegensätze spielerisch autgedeckt. In der Auseinandersekung mit der eigenen ldentität,
unterschiedlichen Werlvorstellungen und vielfältigen kulturellen Traditionen sollle sich
darüber hinaus eine produktive "Dynamik der G€gensätze" abbilden. Daraus entstehende
Synergien sollten zu einem interkulturellen Dialog anrcgen, bei dem mehr Verständnis für
andere Völker enistehen und Wege zu mehr Kulturalität aufgezeigt werden konnten. Gerade
die ansässigen Jugendlichen der Stadt und der Region sollten zur Interaktion und
Kommunikation angeregt werden und so an einen intemationalen Kontext herangeführt

Frankfurt (Oder) ist Kleisl-Stadl und die Bürger und Bürgerinnen identifizieren sich gerne mit
dem großen Dramatiker ihrer Stadt. So haben wir uns insbesondere du.ch seine Werke
anregen lassent Gegensätze auch als Indikator für ein dynamisches Miteinander zu
begreifen und konnten so, möglichst viele Frankfurter in das Projekt einbeziehen. Seine
Themen zeichnen sich noch heute durch ihre Aktualilät und Präsenz im alltäglichsn Lgben
aus: Dynemik und Spannung zwischen Leben und Tod, Liebe und Kampf, sowie dem
Wunsgh nach gesellschaftlicher Anerkennung bei gleichzeiliger Grenzüberschreilung der
Konvenlionen der Gesellschaft. Unler Bezug auf l(eists literarisches Werk ,Penthesilea',
dessen Fertigstellung sich 2008 zum 200. Maljährl, ließen sich verschiedene Künstler von
den inspirativen Wogen tragen und hauchten dem Begriff ,,Gegensatz' auf dynamische
Weise neues Lgben ein. Durch die Verbindung zu Kleist gelang es uns ein heterogenes
Publiküm anzusprechen und diese auf den Holzmarkt zu locken.

Weiterhio konnten wir durch die Kooperation mit dem Brandenburgischen Literatuöüro und
dem Literarischen Colloquium Berlin hochkarälige Literaten, wie z.B. lwona Mickiewjcz
(Tochler des polnischen Nationaldichters Adam Mickiewicz) und den Ingeborg.Bachmann-
Preisträger Lutz Seiler gewinnen, die das deutsche, polnische und internalionale Publikum
begeiste.ten. Ebenfalls lasen der Zeit-Kolumnist Haiald Martenstein und die in F.ankfud
(Oder) bekannte Autorin Carmen Winler. die beide durch ihre ceschichlen und Anekdoten
aus dem alltäglichen Leben, einen Bezug zum Leben des Publikums schaffen konnten. Die



Gemeinsamkeiten und Gegensätze wuden in den Stücken spieledsch autg€griffen und von
den Literaten veraöeitet.

Die Performance Pixel'.Painling fand besonderen Anklang, da ein großes Gemälde,
bestehend aus vi€len kleinen Leinwänden, zum Thema ,,Die Dynamik der Gegensätze" mat
speziellem Bezug auf das kleist'sche Werk Penthesilea entstand. Nach der Fettigstellung
des Bildes fand die Vergabe der Einzelleinwände statt, die Zuschauer konnten sich ihre
eigene nummeriede, vom Künstler Chrislof Breidenich signierte Leinwand aussuchen und
diese mit nach Hause nehmen. Das Bild soll so bei dem eventuell nächsten ,,kleist.eich2009"
wieder zusammengesetzt werden, dies wurde auch kommunizierl und so fühlten sich das
Publikum a,s ein essenzieller ,Teil des Ganzen". Darüber hinaus wirkl die Veranstaltung
nach, da die Zuschauer durch das Pixel stetig daran erinnerl werden sowie Bekannten und
Freunden davon berichten. Die Botschaft wird somit weitergetragen und eneicht auch
andere Menschen, die nichl an der Veianslaltung leilgenommen haben.

Das Freie Tanzthealer Frankfurl beeindrückte durch seine inleraktive, den gesamten
Holzmarkt bespielende Tanzperformance. Die eigens für ,,kleistreich2008" konzipierte
Choreografie trug ebenfalls den Tilel "Dynamik der Gegensätze'und fand entgegen
konventioneller Vorstellungen nicht auf der Bühne slatt, sondem bespielte die
unterschiedlichen auf dem gesamten Veranstaltungsgelände befindlishen Ecken, Wnkel und
Emporen. Das Publikum war somit miften im Geschehen und zudem molivierl, der
Raumbespielung des Tanztheaters zu folgen.

Des Weiteren fand eine kurze inleraktive Thealerperformance slalt, die von den Absolventen
der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin durchgeführt wurde. Diese studierlen unler der
Leitung von Michael Vogel (Regi$eur Familie Flöz) das berühmte Kleist-Stück "DerZeörochene Krug" ein und zeigten eine kurze Vorslellung der Charaktere in Interviewform
mit dem Regisseur unler Einbeziehung der Zuschaue.. Dabei veöargen die Schauspieler
ihre Gesichter unte. den Flöz- Masken und ihre Körper unter ausgestopfren Kostümen und
schufen somit ein gänzlich anderes Erscheinungsbild. Sie wirkten fremd und stan und
gleichzeilig durch ihre Handlungen und Emotionen so menschlich, dass sich die rynamik der
Gegensälze auch hier wiederfand.

lm musikalischen Programmteil spielten zwei sehr verschiedene lvusjkgruppen, dgs
Laploporchesler Be,lin und Anajo aus Au$burg. Das sechsköpfige Laploporchester
beeindruckte das Publikum durch die lj.aufführung des eigens für unsere Veranstaltung
komponierten Stückes ,,Penthesilea'. Das Ensemble wurde durch den norwegischen
Percussionisten gystein Hvamen Rasmussen und die Künstlerin Wenke Schladitz
unterstützt. Die elektronische Musik wurde von einer Videoinstallation begleitet, die
Frauengesichter in verschiedenen Emotionen zeigte. Es entstand eine einzigartige Klang-
und Bilderwell, die Wirklichkeit und Virtualität verwischen ließ und das Publikum mit
unvergesslichen Eindrücken belohnte. Den letzlen Programmpunkl bekleidete die Band
Anajo, die intelligente Texte mit mitreißender Popmusik veöindet und eine stimmungsvolle
Atmosphäre schuf. Mit Leichtigkeit und"Tiefgang erklärten sie dem Publikum die Welt |lnd
lieferten damit den perfekten Abschluss für unsere Veranslaltung. Die Künstleöeschreibung:
,,lt agie, Manieren, Melodie. Wer kennt Anajo? Anajo sind nicht Deutschlands besle 8and.
Anajo sind ein Glücksfall.' traf zu und so begeisterlen sie nicht nur das Publikum, sondern
auch uns.

Zusammenfassend isl zu sagen, dass es uns ein besonderes Anliegen war, die posiliven
Erfahrungen einer interkullurellen Begegnung über die Grenzen der Universität hinaus in d;e
Sladt und die Region zu tragen. Es gelang uns am Tag der Veranstaltung ein heterogenes
Publikum auf dem Holzmarkt an der Oder zum ,kleistreich2oo8 - Die Dynamik der
Gegensätze' zu veßiammeln. In der Begegnung wollten wia sie über das gemeinsame
künstlerische Formel zu einem inlerkulturellen Dialog anregen, der ein€n kreatiyen



Austausch von Kulturen, sowie mehr Toleranz und Respekt gegenüber anderen Kultu.en
bewirken sollte. Zwischen den intemationalen Studierenden, den Jugendlichen und Bürgem
der Stadt Frankfurt und Slubice fand eine aktive Begegnung statt, die durch die interaktiven
und anregenden Performances unlerstützt wurde.
Die persönliche Verantwortung, uns aktiv in die gemeinschaftliche Ausgestaltung des
kufturellen Zusammenlebens von iungen Menschen untetschiedlicher nationaler, politischer
und sozialer Herkunft einzubringen, verstärkle sich nach der abgeschlossenen Veranstaltung
noch. Wir bekam€n ein sehr positives Feedback von den Besuchem und auch viele
Jugendliche wollten mehr übet dsn Hintergrund der Veranslaltung erfahren und bericlüeten
uns, dass geratde die Sludenten in der Stadt viel zum kulturellen Leben beilragen und
qualitaliv hochwerlige Veranstaltungen organisierlen.
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