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Kiel. Mit der majestätisch en-
denden Jubelouvertüre op. 59
von Carl Maria von Weber
startete im beinahe voll be-
setzten Schloss das Collegium
musicum der Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel
unter der Leitung von Bern-
hard Emmer sein diesjähriges
Semesterkonzert. Uraufge-
führt anlässlich der „Feier des
50-jährigen Regierungsan-
tritts Sr. Majestät des Königs
von Sachsen“ am 20. Septem-
ber 1818, schließt die Jubelou-
vertüre mit einer Apotheose
in Gestalt der damals preußi-
schen Hymne Heil Dir im Sie-
gerkranz (der heutigen eng-
lischen Nationalhymne). Das
kurze Jubelwerk ahnt in man-
chen Passagen die etwas spä-
ter komponierte Freischütz-
Ouvertüre voraus, welche das
Orchester gleich mit viel be-
herztem Einsatz eindrucks-
voll und süffig zu Gehör
brachte.

Edward Elgars Enigma-Va-
riationen op. 36 folgten, musi-
kalische Beschreibungen der
Menschen aus dem Umfeld
des Komponisten: „Gewidmet
meinen Freunden, die darin
abgebildet sind“, schrieb er
einst seinem Verleger. Das
„Enigma“ – das griechische
Wort für Rätsel – sind Initiale
oder Begriffe wie „Nimrod“,
die er hinter jeder der insge-
samt 14 Variationen notierte.
So charakterisiert Elgar in
der ersten Variation CAE sei-
ne Ehefrau, in der letzten mit
EDU sich selbst. Das Orches-
ter fand dafür den jeweils
richtigen Ton: mal introver-
tiert atmosphärisch, mal feu-
rig aufbrausend mit donnern-
dem Blech und vorwärtsstür-
mend, dann wieder roman-
tisch, melancholisch
verträumt und empfindsam in
den Streichern und Hölzern,
um dann wieder ins Elfenhaf-
te, duftig Zarte und freudig
Bewegte zu wechseln. Raum
für teils hervorragend ausge-
führte Soli in den einzelnen
Registern.

Der international gefeierte
Violinist Erez Ofer, Konzert-
meister des Rundfunk Sinfo-
nieorchesters Berlin, spielte –
ungewöhnlich erst nach der
Pause – das Violinkonzert D-
Dur op. 35 von Peter Tschai-
kowskij. Seine Geige war mit
sehr weichem, aber trotzdem
tragfähigem Ton ausgestattet.
Mit diesem umschmeichelte
er sanft die Ohren der Zuhö-
rer, während seine Technik am
Ende für wahre Begeisterung
sorgte. Emmer dirigierte die
Tempi besonders im ersten
Satz sehr umsichtig, der So-
list stand in direktem Kontakt
mit dem Orchester, welches
bis auf kleine Wackler gut im
Hintergrund agierte. Im Fi-
nalsatz drehte der Solist dann
richtig auf, riss das Orchester
mit und die Zuhörer schließ-
lich von ihren Sitzen. wbo

Semesterkonzert
mit Jubelklang
und Elfenton

Drei Bedeutungen hat das
griechische Wort „epheme-
rios“: „für den einen (beson-
deren) Tag“, „nur einen Tag
lang dauernd, vergänglich“,
„(all-)täglich“. Die Wortwur-
zel „hemära“ beschreibt zu-
dem ganz allgemein „Zeit“
und „Leben“. Das Ephemere
ist die Daseinsweise des Men-
schen selbst, wie schon der
griechische Dichter Pindar
wusste, der ihn als „Eintags-
wesen“ und „eines Schattens
Traum“ erkannte. Quer durch
alle Künste, von der bildenden
über Theater und Film bis hin
zu Musik und Literatur, ver-
folgt das Symposion Ephemer
diese Spur des Vergänglichen,
das, so Meyer, jedoch kein Ge-
gensatz zur „Ewigkeit“ sei.
Vielmehr seien Ephemeres
und Ewiges zwei Seiten der-
selben Medaille Zeit – „das
Vergangene wird gewesen
sein, das Ephemere konstitu-
iert das Dauerhafte“.

Nicht nur philosophisch
lässt sich das betrachten, son-
dern auch ganz praktisch
künstlerisch umsetzen. So
machten schon in der vergan-
genen Woche acht Studieren-
de der Bereiche Industriede-
sign und Raumstrategien das
Lessingbad zu einem Ort
höchst flüchtiger Ausstellun-

gen, die nur wenige Stunden
dauerten. Tobias Hoss etwa
kleidete zusammen mit seinen
Kommilitonen einen Raum
mit den Seiten der aktuellen
Kieler Nachrichten aus. Die-
ser Zeitungsraum – Raumzei-
tung machte einerseits die
Fläche der Seiten räumlich
les- und erfahrbar, die Zeitung
also zur Plastik; andererseits
nahm der Raum durch seine
vorläufige Existenz auf das
Vergängliche des Mediums
Zeitung Bezug. Und indem der
Zeitungsartikel, den Sie hier
eben lesen, darüber berichtet,
wird das Flüchtige der Perfor-
mance dennoch „für die Ewig-
keit“ archiviert: Denn eben
diesen Artikel wird die mor-
gen, 19.30 Uhr, im Lessingbad
eröffnende Ausstellung Mo-
mentaner Raum als Echo der
längst vergangenen „Raum-
zeitung“ zeigen. Eine „Zeit-
verschiebung“, die Hoss des-
halb „spannend findet, weil
sie auch die Zeitung, das Ma-

terial dieser Installation, für
einen Ausstellungsaugenblick
dem Ephemeren entreißt“.

Solche enge Wechselbezie-
hung zwischen Ephemerem
und Ewigem benennt Michel
Seuphor bereits im Titel:
„L’éphémère est éternel“
(„Das Flüchtige ist ewig“).
Das 1926 in engem Bezug zu
den damaligen Avantgarden
entstandene und von Piet
Mondrian mit einem Bühnen-
bild ausgestattete Anti-Thea-
terstück ist eine Rarität, die
erst 1968 in Italien uraufge-
führt wurde. Petra Maria
Meyer inszenierte zusammen
mit der Muthesius-Typogra-
fie-Professorin Annette Stah-
mer und Studierenden Teile
dieser „Poésie Plastique“ als
„HörSchauspiel ohne Schau-
spieler“, welches das Dauer-
hafte des Mediums Schrift mit
dem flüchtig Performativen
der Sprache verbindet. In
deutscher Erstaufführung zu
sehen, zu hören und zu lesen

morgen, 20.30 Uhr, im Les-
singbad.

Und – getreu dem Gedanken
des Vergänglichen – auch nur
dann und dort. Wie auch das
Museale seinem Hang zur
Konservierung des Ewigen ins
augenblickliche Erleben zu
entkommen versucht. Etwa in
den One Night Stands – Aus-
stellungen, die Martin Hoch-
leitner 2009 in Linz veranstal-
tete, die jeweils nur einen
Abend dauerten und von de-
nen er am Freitag, 16.30 Uhr,
berichtet. Der (Ausstellungs-/
Bühnen-) Raum vereint sich
ebenso im Tanz mit der Zeit zu
Topographien des Flüchtigen,
wie die Hamburger Tanzwis-
senschaftlerin Gabriele
Brandstetter am Sonnabend,
15 Uhr, zeigt. Womit sich auch
die Brücke schlägt zur Musik.
In Zusammenarbeit mit dem
Kieler Neue-Musik-Projekt
chiffren ist am Freitag, 20.30
Uhr, im Lessingbad, Mathias
Spahlingers Komposition

éphémère zu hören. Es spielt
das Ensemble Radar.

Das Flüchtige „dealt“ auch
immer wieder mit dem Nichts,
in das alles Ephemere gestern
schon verschwunden sein
wird. Mich gibt es gar nicht,
betitelt daher provokant Mi-
chael Schirner, „der Beuys der
Werbung“, den Abschlussvor-
trag des Symposions (So, 15
Uhr): Wo und wann ereignet
sich Kunst? Im Werk, im Au-
tor, im Betrachter, nicht erst
gestern, sondern gerade eben?
Schirner spielt(e) in Fotoaus-
stellungen ohne Fotos und in
seiner Medienintervention
Bye Bye mit solchen Topoi, wo
Ewigkeiten sich ins Eintags-
fliegendasein verflüchtigen.

� Morgen, 15 Uhr, bis Sonntag,
16 Uhr, Vortragssaal in der Kunst-
halle zu Kiel. Abendveranstaltun-
gen und Ausstellung morgen und
Freitag jeweils 20.30 Uhr im Les-
singbad (Lessingplatz). Pro-
gramm unter www.muthesius.de

Eintagsfliegen für die Ewigkeit
„Ephemer“: Symposion der Muthesius Kunsthochschule zeigt bis Sonntag die flüchtige Ewigkeit in den Künsten 

Vergänglich und doch für eine kleine Ewigkeit an die Wand geklebt: Aeneas Stankowski tapeziert einen Raum im Lessingbad mit Zei-
tungsseiten für das Projekt Zeitungsraum – Raumzeitung der Muthesius Kunsthochschule. Foto Peter

Kiel. Nichts ist so alt wie
die Zeitung von gestern,
die Vergänglichkeit wird
dem Blatt schon mit
Drucklegung einge-
schrieben. Nicht minder
vergänglich ist die
Kunst, von der man oft
annimmt, sie schaffe
überzeitliche, „ewige“
Werte. Ein Eintagsflie-
gencharakter, der weder
Kunst noch Zeitung zum
Nachteil gereicht. Es
setzt sie in Beziehung
zur Zeit. Das von Mu-
thesius-Professorin Pe-
tra Maria Meyer kon-
zipierte Symposion
Ephemer ist ab morgen
und bis Sonntag dem
vergänglichen Augen-
blick auf der Spur.

Von Jörg Meyer

Julie Delpy feierte als Schau-
spielerin ihr Leinwanddebüt
mit 16 Jahren in Jean-Luc Go-
dards Krimi Détective. Ihre
Karriere führte die Französin
mit renommierten Filmema-
chern wie Krzysztof Kies-
lowski (Drei Farben: Weiß),
Mika Kaurismäki (L.A. Wit-
hout A Map) oder Jim Jar-
musch (Broken Flowers) zu-
sammen. Mit der Komödie 2
Tage Paris gab Delpy 2007 ihr
Debüt als Regisseurin. Jetzt
hat die 42-Jährige die Er-
folgsgeschichte mit 2 Tage
New York weitergeschrieben. 

Madame Delpy, die Komik Ihres
Filmes entwickelt sich aus den
kulturellen Unterschieden zwi-
schen Franzosen und Amerika-
nern. Haben sich diese Gegen-
sätze auch am Set gezeigt?
Mein Filmpartner Chris Rock
spricht kein Wort Franzö-
sisch, mein Vater, der auch im
Film meinen Vater darstellt,
spricht kein Wort Englisch.
Sie haben immer wild gesti-
kuliert, um sich zu verständi-
gen. Chris mochte den Schau-
spieler, der den Manu spielt,

nicht besonders. Er hielt ihn
für nicht sonderlich helle, was
mich sehr amüsiert hat. Das
führte zu einer sehr speziellen
Dynamik. 

Wie oft müssen Sie in diesem
Geschäft Ihre Seele verkaufen,
so wie Marion es im Film tut?
Dazu ist man nicht gezwun-
gen. Nicht, wenn man wirk-
lich kämpft und sich seine
Freiheit bewahrt. Natürlich
ist es Arbeit, wenn man sich
nicht verkaufen oder seine
Seele verhökern will. Für
mich symbolisiert das Ver-
kaufen der Seele im Film, dass
man heute alles kaufen und
verkaufen kann. Marion gibt
eine Art politisches State-

ment ab. Es wirkt etwas unbe-
holfen, aber es ist die schlichte
Version zu sagen, dass unsere
Konsumgesellschaft schon al-
les konsumiert hat. Die Seele
ist das Einzige, was noch üb-
rig ist. Und diese Seele endet
dann in Vincent Gallos Unter-
wäsche. Das fand ich lustig. 

Machen Sie Filme, um den Ge-
heimnissen des Lebens auf die
Spur zu kommen?
Man hinterfragt die Dinge,
klar. Jedes Stück Kunst be-
trachtet eine Sache und ver-
sucht, Antworten zu finden.
Jeder Künstler sucht nach
Antworten, nach dem Sinn.
Natürlich auch ich mit mei-
nen verrückten Komödien.

Sie waren zuerst Schauspiele-
rin. Weshalb wollten sie auch
Filme machen?
Ich wollte immer Regisseurin
sein, das war mein erster Im-
puls, als ich meine Schau-
spiel-Karriere begann. Ich
wurde Schauspielerin, weil
ich ganz hübsch aussah. Aber
was ich wirklich wollte, war
der Regiestuhl. Es hat Jahre
und Jahre gebraucht, ich habe
mir die Finger wundgeschrie-
ben und wurde bei Before
Sunset zum ersten Mal als Au-
torin genannt. Für 2 Tage Pa-
ris gab man mir nur 500 000
Euro. Aber dieser Film hat
mir die Tür in die Welt der Re-
gie aufgestoßen.

Fürchten Sie, nun auf Bezie-
hungskomödien festgenagelt zu
werden?
Leider ist es für mich wesent-
lich einfacher, Geld für einen
Film über Beziehungen auf-
zutreiben, als für einen Film
über den Zweiten Weltkrieg.
Ich habe einen Kriegsfilm ge-
schrieben, einen Thriller, ei-
nen Science-Fiction-Film
und eine politische Satire,
aber momentan sind wohl Be-
ziehungen mein Geschäft. 

� Kinokritik zu 2 Tage New York
morgen in KNplus; der Film läuft
ab Donnerstag in der Traum
GmbH, Grasweg 19, in Kiel

„Die Seele ist das Einzige, das übrig ist“
Kiel. Aus dem EU-Ostsee-
programm haben 20 Part-
nereinrichtungen aus acht
Ostsee-Ländern den Zu-
schlag für das Projekt „One
Baltic Sea Region“ (One
BSR) erhalten. Dieses ist
für die kommenden drei
Jahre mit drei Millionen
Euro ausgestattet. Davon
erhält die Ostseekulturini-
tiative Ars Baltica mit Sitz
im Nordkolleg Rendsburg
189 000 Euro für die Koor-
dinierung eines Teilprojek-
tes. Dieses soll regionale
Identitäten rund um die
Ostsee fördern, zur Image-
bildung beitragen und Ver-
ständnis für die kulturelle
Vielfalt der Region schaf-
fen. Die Ergebnisse sollen
künstlerisch aufgearbeitet
werden. Schleswig-Hol-
steins Kulturministerin
Anke Spoorendonk deutete
die Förderung gestern als
Beitrag „zur Stärkung und
Entwicklung der gemeinsa-
men kulturellen Identität
im Ostseeraum“. Ars Balti-
ca wurde 1991 auf Initiative
der Kulturminister des Ost-
seeraums zur Förderung der
kulturellen und kulturpoli-
tischen Zusammenarbeit
im Ostseeraum gegründet.

KN

� www.ars-baltica.net

EU-Fördermittel für
Ars Baltica-Projekt 

Mit der Regisseurin 
Julie Delpy 
sprach André Wesche

INTERVIEW
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Hamburg. Tobias Meyer, Chef-
Auktionator von Sotheby's,
hat für seinen Erfolg eine ein-
fache Erklärung: „Die Bilder,
die ich teuer gemacht habe,
sind solche, die mich bewegt
haben“, sagte er dem Magazin
Weltkunst. Munchs Schrei
hatte Meyer im Mai für einen
Rekordpreis von 120 Millionen
Dollar versteigert. Nach die-
sem Erlebnis plagt den Star-
Auktionator jedoch gelegent-
lich ein wiederkehrender Alb-
traum: „Ich bin in einer gott-
verlassenen Gegend. Ich bin zu
spät, irre durch ein Labyrinth.
Endlich finde ich den Aukti-
onssaal. Doch da steht jemand
anderer und hat die Auktion
übernommen.“ dpa

Star-Auktionator mit
Albträumen 

Viel lieber steht
sie hinter der
Kamera: Schau-
spielerin Julie
Delpy schreibt
mit der Bezie-
hungskomödie
2 Tage New
York ihre Karrie-
re als Regisseu-
rin weiter.
Foto dpa


