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Sachbericht ..kleistreich2oo8- Die Dvnamik der Geoensätze"
In Zusammaöeitdem dem Kulturbüroder StadtFrankfurt(Odedund dem Kleist-Museum
fand am 5.07.2006 auf dem Holzma.kl im Zgntrum der Stadt ein inter*ullureller
Begegnungsort
zu demThema"kleistreich2008
statt,der die
- Die Dynamikder Gegensälze"
Bürger Frankfurts und d€r Region, die polnischen Nachbam sowie intemationale
gleichermaßen
Studierende
begeisterte
undzur aklivenMilgestallung
aufrief.
Es war und isl uns, 21 Sludentender Europa-UniveßiläViadrina,ein ganz besonderes
Anliegen die kulturelle Vielfalt und Intemationalilälder Stadt aufztrzeigen und
grenzübe.schreitende
Projektegemeinsammit den Jugendlichen
und Bürgemder Stadtzu
entwickeln.
Geradein unsere.Sladl,mit Studierenden
äus 78 Nationenundsn der deutschpolnischenGrenze gelegen,ist Toleranzund der interkultureller
Auslauschvon großer
Bedeutung.
Durchfaszinierenden
Performances
verschiedener
Künsiler(Musik,Tanz,MaleGi,Theater,
Litoratur),die interaktiv mit dem Publikum agierten, wurden Gemeinsamkeilenund
Gegensätzespielerischautgedeckt.In der Auseinandersekung
mit der eigenenldentität,
unterschiedlichen
Werlvorstellungen
und vielfältigenkulturellenTraditionensollle sich
darüberhinauseine produktive"Dynamikder G€gensätze"
abbilden.Darausentstehende
Synergiensolltenzu einem interkulturellen
Dialoganrcgen,bei dem mehr Verständnisfür
andereVölkerenistehenund Wegezu mehrKulturalität
aufgezeigtwerdenkonnten.Gerade
die ansässigenJugendlichender Stadt und der Region sollten zur Interaktionund
Kommunikation
angeregtwerden und so an einen intemationalenKontextherangeführt
Frankfurt(Oder)ist Kleisl-Stadlund die Bürgerund Bürgerinnen
identifizieren
sichgernemit
dem großen Dramatikerihrer Stadt. So habenwir uns insbesonderedu.ch seine Werke
anregen lassent Gegensätzeauch als Indikatorfür ein dynamischesMiteinanderzu
begreifenund konntenso, möglichstviele Frankfurterin das Projekteinbeziehen.Seine
Themenzeichnensich noch heutedurchihre Aktualilätund Präsenzim alltäglichsnLgben
aus: Dynemikund SpannungzwischenLeben und Tod, Liebe und Kampf,sowie dem
Wunsghnach gesellschaftlicher
Anerkennungbei gleichzeiligerGrenzüberschreilung
der
Konvenlionender Gesellschaft.Unler Bezug auf l(eists literarisches
Werk ,Penthesilea',
dessenFertigstellung
sich 2008zum 200. Maljährl, ließensich verschiedene
Künstlervon
den inspirativenWogen tragen und hauchtendem Begriff,,Gegensatz'auf dynamische
Weise neues Lgbenein. Durchdie Verbindungzu Kleistgelanges uns ein heterogenes
Publikümanzusprechen
und dieseauf den Holzmarkt
zu locken.
Weiterhiokonntenwir durchdie Kooperationmit dem Brandenburgischen
Literatuöüround
dem LiterarischenColloquiumBerlin hochkaräligeLiteraten,wie z.B. lwona Mickiewjcz
(Tochlerdes polnischenNationaldichters
Adam Mickiewicz)und den Ingeborg.Bachmanngewinnen,
PreisträgerLutz Seiler
die das deutsche,polnischeund internalionale
Publikum
begeiste.ten.Ebenfallslasen der Zeit-Kolumnist
Haiald Martensteinund die in F.ankfud
(Oder)bekannteAutorinCarmenWinler.die beidedurchihre ceschichlenund Anekdoten
aus dem alltäglichen
Leben,einen Bezugzum Lebendes Publikumsschaffenkonnten.Die

und von
und Gegensätze
wuden in den Stückenspieledschautg€griffen
Gemeinsamkeiten
den Literatenveraöeitet.
fand besonderenAnklang, da ein großes Gemälde,
Die PerformancePixel'.Painling
zum Thema,,DieDynamikder Gegensätze"mat
bestehendaus vi€lenkleinenLeinwänden,
speziellemBezugauf das kleist'scheWerk Penthesileaentstand.Nachder Fettigstellung
statt, die Zuschauerkonntensich ihre
des Bildesfand die Vergabeder Einzelleinwände
eigenenummeriede,vom KünstlerChrislofBreidenichsignierteLeinwandaussuchenund
diesemit nachHausenehmen.Das Bildsollso bei demeventuellnächsten,,kleist.eich2009"
werden,dies wurde auch kommunizierlund so fühltensich das
wiederzusammengesetzt
ein
essenzieller
Publikuma,s
,Teil des Ganzen".Darüberhinauswirkl die Veranstaltung
nach,da die Zuschauerdurchdas Pixel stetigdaranerinnerlwerdensowie Bekanntenund
Freundendavon berichten.Die Botschaftwird somit weitergetragenund eneicht auch
leilgenommen
haben.
andereMenschen,die nichlan der Veianslaltung
Das Freie TanzthealerFrankfurlbeeindrücktedurch seine inleraktive,den gesamten
Die eigens für ,,kleistreich2008"
konzipierte
HolzmarktbespielendeTanzperformance.
Tilel
der
Gegensätze'und
fand
entgegen
Choreografietrug ebenfallsden
"Dynamik
konventionellerVorstellungennicht auf der Bühne slatt, sondem bespielte die
befindlishen
unterschiedlichen
auf demgesamtenVeranstaltungsgelände
Ecken,Wnkel und
Emporen.Das Publikumwar somit miften im Geschehenund zudem molivierl, der
desTanztheaters
zu folgen.
Raumbespielung
slalt,dievon denAbsolventen
DesWeiterenfandeinekurzeinleraktiveThealerperformance
Busch
in
Berlin
durchgeführt
wurde.
der Schauspielschule
Ernst
Diesestudierlenunler der
(Regi$eur
Familie Flöz) das berühmte Kleist-Stück
Leitung von Michael Vogel
"Der
ZeörocheneKrug"ein und zeigteneine kurzeVorslellungder Charakterein Interviewform
der Zuschaue..Dabeiveöargen die Schauspieler
mit dem Regisseurunler Einbeziehung
ihre Gesichterunte.den Flöz-Maskenund ihre Körperunterausgestopfren
Kostümenund
Sie wirktenfremd und stan und
schufensomit ein gänzlichanderes Erscheinungsbild.
gleichzeilig
durchihre Handlungen
und Emotionenso menschlich,
dasssichdie rynamik der
Gegensälzeauchhierwiederfand.
lm musikalischenProgrammteil spielten zwei sehr verschiedenelvusjkgruppen,dgs
LaploporcheslerBe,lin und Anajo aus Au$burg. Das sechsköpfigeLaploporchester
beeindrucktedas Publikumdurch die lj.aufführungdes eigensfür unsereVeranstaltung
komponiertenStückes ,,Penthesilea'.Das Ensemble wurde durch den norwegischen
Percussionistengystein Hvamen Rasmussen und die Künstlerin Wenke Schladitz
unterstützt.Die elektronischeMusik wurde von einer Videoinstallation
begleitet,die
in verschiedenen
Emotionenzeigte.Es entstandeine einzigartigeKlangFrauengesichter
und Bilderwell,die Wirklichkeitund Virtualitätverwischenließ und das Publikummit
unvergesslichen
Eindrückenbelohnte.Den letzlen Programmpunklbekleidetedie Band
Anajo,die intelligenteTextemit mitreißender
Popmusikveöindet und eine stimmungsvolle
Atmosphäreschuf.Mit Leichtigkeit
und"Tiefgangerklärtensie dem Publikumdie Welt |lnd
liefertendamitden perfektenAbschlussfür unsereVeranslaltung.
Die Künstleöeschreibung:
besle 8and.
,,ltagie, Manieren,Melodie.Wer kennt Anajo?Anajosind nicht Deutschlands
Anajosind ein Glücksfall.'traf zu und so begeisterlen
sie nichtnur das Publikum,sondern
auchuns.
Zusammenfassend
isl zu sagen,dass es uns ein besonderesAnliegenwar, die posiliven
Erfahrungen
einerinterkullurellen
Begegnungüberdie Grenzender Universität
hinausin d;e
Sladt und die Regionzu tragen.Es gelanguns am Tag der Veranstaltung
ein heterogenes
Publikumauf dem Holzmarktan der Oder zum ,kleistreich2oo8
- Die Dynamik der
Gegensätze'zu veßiammeln.In der Begegnungwolltenwia sie über das gemeinsame
künstlerischeFormel zu einem inlerkulturellenDialog anregen, der ein€n kreatiyen

Austauschvon Kulturen,sowie mehr Toleranzund RespektgegenüberanderenKultu.en
den Jugendlichen
und Bürgem
Studierenden,
bewirkensollte.Zwischenden intemationalen
durch
die
interaktiven
der StadtFrankfurtund Slubicefand eine aktiveBegegnungstatt,die
unlerstütztwurde.
undanregenden
Performances
Ausgestaltungdes
Die persönlicheVerantwortung,uns aktiv in die gemeinschaftliche
nationaler,politischer
von iungen Menschenuntetschiedlicher
Zusammenlebens
kufturellen
Veranstaltung
verstärklesichnachder abgeschlossenen
undsozialerHerkunfteinzubringen,
noch. Wir bekam€nein sehr positivesFeedbackvon den Besuchemund auch viele
erfahrenund bericlüeten
der Veranslaltung
Jugendliche
wolltenmehrübet dsn Hintergrund
uns, dass geratdedie Sludentenin der Stadt viel zum kulturellenLeben beilragenund
qualitalivhochwerlige
organisierlen.
Veranstaltungen
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