


2 3

Wir danken Lena und Samuel Janner für 

die Stimmaufnahmen/CD-Zuspiel sowie 

der Firma Studt-Akustik für die freundliche 

Unterstützung.

The taste of life

I can’t describe

It’s choking up my mind

I’m reaching out

I can’t believe

The faith it can’t decide

On and on, I carry on

But underneath am I

On and on, I tell myself

It’s this I can’t disguise

Oh can’t you see

Holding on to my heart

I plead the taste of life

The pace of time

I can’t survive

It’s grinding down the view

Breaking out

Which way to choose

A choice I can’t renew

On and on, I carry on

But underneath am I

On and on, I tell myself

It’s this I can‘t disguise

Oh can’t you see

Holding on to my heart

I plead

No place is safe

Can‘t you see

The taste of life

Portishead, We carry on
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(1937, La Mancha)

Als wir zusammengedrängt auf dem Lastwa-

gen in die Hochebene der Mancha einfuhren, 

fi elen mir die Worte aus Hodanns Brief ein, 

der mich über das Prager Spanienkomitee 

erreichte: »Hier bin ich am rechten Platz, hier 

in der Landschaft des Don Quixote...«.

Auf einer staubigen Landstraße.

Sengende Sonne, die kurze Schatten wirft.

Man hört entferntes Klappern von Hufen und 

Metallteilen.

Zwiegespräch zwischen Babieca 

und Rosinante / Sonett

B. So hager, Rosinante, so verschlissen?

R. Weil’s Arbeit stets und niemals Futter gab.

B. Wirft Euch der Dienst nicht Stroh und Gerste ab?

R. Mein Herr verabreicht mir nicht einen Bissen.

B. Ihr loser Knecht, schämt Euch in Eu’r Gewissen!

Ein Eselsmaul reißt seinen Herrn herab.

R. Er ist ein Esel von der Wieg ans Grab;

Seht nur, wie er der Liebe sich befl issen!

B. Ist Lieben Torheit? R. Doch nicht viel Vernunft.

B. Du bist ein Philosoph. R. Das kommt vom Hungern.

B. Verklagt den Diener, der auf Euch nichts wandte.

R. Wem sollt ich’s klagen bei der Bettlerzunft,

Wo Herr und Diener in der Welt rumlungern

Und grad so schäbig sind wie Rosinante?

Für Grützebrei haben sie die Steine herangeschafft und 

behauen, und für Grützebrei versuchen wir zu lesen, was 

da im Stein steht. Aber wir kommen nicht vor: nur Götter 

und Titanen und SA und SS, Wallhalla, Auschwitz und der 

Platz des Himmlischen Friedens.

TO

es war alles gelb als ich quixote traf

die sonne der sand die blätter an den bäumen das gras

über allem ein gelber himmel

und dann näherte sich von weitem diese gestalt

(wie ein unregelmäßiger, beweglicher riss)

eine gestalt die grau war, hellgrau im gesicht

dunkleres grau die kleidung, rüstung und bewaffnung

grau schien die einzige farbe in dieser gelben welt

TO
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wie über scherben zu laufen

DU

kraft der wolkensteine, wachsend

aus federtropfen

staub junger töne

zeit aller bewegung

beider augen lider

zitternd

tanzen vom singen

mein fremdherz träumt vom erwachen

du aber verwechselst mich mit einem lamm

HOE

(1937, Berlin-Mitte)

Er, Heilmann, der Fünfzehnjährige, den wir unseren Rim-

baud nannten, erklärte uns den Sinn des Reigens. Die

Giganten hatten sich gegen die Götter erhoben. Es la-

gen unter dieser Darstellung andere Kämpfe verborgen, 

die über Pergamons Reich hinweggegangen waren.

Denn die Titanen und ihre Kinder sind bei der Aus-

einandersetzung Verbündete der Götter. Gegner der 

Giganten. Stehen also auf der falschen Seite...

TO

Indem bekamen sie dreißig oder vierzig Windmühlen zu 

Gesicht, wie sie in dieser Gegend sich fi nden; und

sobald Don Quixote sie erblickte, sprach er zu seinem 

Knappen: »Jetzt leitet das Glück unsere Angelegen-

heiten besser, als wir es nur immer zu wünschen 

vermöchten; denn dort siehst du, Freund Pansa, wie 

dreißig Riesen oder noch etliche mehr zum Vorschein 

kommen; mit denen denke ich einen Kampf zu fechten 

und ihnen allen das Leben zu nehmen. Mit ihrer Beute 

machen wir den Anfang, uns zu bereichern; denn das 

ist ein redlicher Krieg, und es geschieht Gott ein großer 

Dienst damit, so böses Gezücht vom Angesicht der Erde 

wegzufegen.«

Cervantes zu Don: Mir ist wichtig, dass du dir darüber 

im Klaren bist, dass mein Denken und Handeln nichts

Sadistisches an sich hat. In diesem Augenblick bin ich 

höchst masochistisch.

HOE

KAPITEL EINS

Wie über Scherben zu laufen

Keiner von uns allen könnte nicht auch ein anderer sein.

Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung

grabmal

grauhufe

hornstoppeln durch takare

teewinde duften

unsere burgen, sonne

lichtet hügelkorn

uns wandert

schilfschleiern:

zungenstein

schlundfallen

wie samen

HOE

(bei Madrid, 1936, Dezember)

Im Feuer der marokkanischen Scharfschüt-

zen fi el Hans Beimler, Kamerad, Frontkämp-

fer, Mitglied des Matrosenrates Cuxhaven, 

entkommen aus Dachau am Vorabend der 

Vollstreckung seines Todesurteils, wohnhaft 

in Moskau bevor er nach Spanien gelangte. 

Getroffen aus nächster Nähe.

(ca. 1590, Castilla La Mancha)

»Siehst Du die Zauberer?«, rief der Don 

erregt. »Nein, antwortete Sancho Pansa, »es 

sind Benediktiner.« »Zauberer sind es, und 

sie entführen die Kutsche der Prinzessin!«, 

rief der Don. Er sprengte los und die Damen 

schrien um Hilfe. »Ich komme schon und ich 

befreie Sie!« Er zog sein Schwert. (Es klang 

wie erwartet.)

KAPITEL ZWEI 

Das Grabmal

Der Streit zwischen dem glühenden und dem hellen Lied setzt sich höchst auswendig fort.

Ernst Bloch, das Prinzip Hoffnung
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»Was für Riesen?« versetzte Sancho Pansa.

»Jene, die du dort siehst«, antwortete sein 

Herr, »die mit den langen Armen, die bei man-

chen wohl an die zwei Meilen lang sind.«

»Bedenket doch, Herr Ritter«, entgegnete 

Sancho, »die dort sich zeigen, sind keine 

Riesen, sondern Windmühlen, und was Euch 

bei ihnen wie Arme vorkommt, das sind die 

Flügel, die, vom Winde umgetrieben,

den Mühlstein in Bewegung setzen.«

»Wohl ist’s ersichtlich«, versetzte Don Quixote, 

»dass du in Sachen der Abenteuer nicht kun-

dig bist; es sind Riesen, und wenn du Furcht 

hast, mach dich fort von hier und verrichte 

dein Gebet, während ich zu einem grimmen 

und ungleichen Kampf mit ihnen schreite.«

Und dies sagend, gab er seinem Gaul 

Rosinante die Sporen, ohne auf die Worte 

zu achten, die ihm sein Knappe Sancho 

warnend zuschrie, es seien ohne allen 

Zweifel Windmühlen und nicht Riesen, die er 

angreifen wolle. Aber er war so fest davon 

überzeugt, es seien Riesen, dass er weder 

den Zuruf seines Knappen Sancho hörte

noch selbst erkannte, was sie seien – obwohl 

er schon sehr nahe war –, vielmehr rief er mit 

lauter Stimme: »Fliehet nicht, feige nieder-

trächtige Geschöpfe; denn ein Ritter allein ist 

es, der euch angreift.«

Biografi en sind Ihr eigentliches Abenteuer?

Love minus zero/No limit

My love she speaks like silence

Without ideals or violence

She doesn‘t have to say she‘s faithful

Yet she‘s true like ice like fi re

People carry roses

Make promises by the hour

My love she laughs like the fl owers

Valentines can‘t buy her

In the dime stores and bus stations

People talk of situations

Read books, read deep quotations

Draw conclusions on the wall

Some speak of the future

My love, she speaks softly

She knows there‘s no success like failure

And that failure‘s no success at all

The bridge at midnight trembles

The country doctor rambles

Bankers‘ nieces seek perfection

Expecting all the gifts that wise men bring

The wind howls like a hammer

The night wind blows cold n‘ rainy

My love, she‘s like some raven

At my window with a broken wing

Bob Dylan
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Zwischenstimme

meine angst erzeugte den mut

und auch der mut machte mir angst.

so habe ich beides.

euer wissen machte mich dumm,

meine dummheit hieß mich lernen.

meine erkenntnisse waren von der art,

dass ich wenig über wissen erfuhr,

aber mehr über die dummheit.

(ich mußte mich entscheiden)

ich wurde don quixote.

dafür werde ich sterben.

bis dahin fürchtet mich,

denn ich fürchte weder

angst noch mut, auch nicht

dummheit oder wissen,

ohne ausweg neige ich

zu verzweifl ungstaten.

gestern und morgen sind bloße theorie.

hinter der nächsten biegung

erblickst du die spitze meiner lanze,

ihren schaft und dann mich.

don quixote, umgeben von löwen.

kein einziger blinzelt.

TO

„Mein Freund und Kumpan“, antwortete Ulenspiegel. „Er möchte gleich mir auf deinem Schiff 

aus lieblicher Flintenkehle das Lied von des Vaterlandes Befreiung singen.“

„Die Arme fest! Die Herzen keck! Dem Zehnten ein Dreck! Dem Mildsein ein Dreck! Auf! 

Trommeln, Kriegstrommeln geschlagen!“

Charles de Coster, Die Geschichte von Ulenspiegel und Lamme Goedzak...

KAPITEL DREI 

Porzellanlanze

Den Traum lassen, was er ist.

porzellanlanze

sattelmusik stiefelt

moortief

lila

zerbrechlich

kolibriporzellan

süßblütet

auf honigpailletten

und weißheer

zermalmt in stahlpulver

HOE

(Berlin, Nacht vom 17. zum 18.Mai 1942)

Zettelklebeaktion in verschiedenen Berliner 

Stadtteilen:

STÄNDIGE AUSSTELLUNG

Das NAZI PARADIES

Krieg Hunger Lüge Gestapo

Wie lange noch?

Besonders die Jüngeren traten für diese 

Aktion ein, sie wollten nicht immer nur reden.

Ungefähr 15 Personen beteiligten sich, 

Schulze-Boysen, in Uniform und mit gezo-

gener Pistole sicherte die Klebeaktion am 

Sachsendamm.
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Indem erhub sich ein leiser Wind, und die 

langen Flügel fi ngen an, sich zu bewegen. 

Sobald Don Quixote dies sah, sprach er: 

»Wohl, ob ihr auch mehr Arme als die des 

Riesen Briareus bewegtet, ihr sollt mir‘s doch

bezahlen.« Und dies ausrufend und sich 

von ganzem Herzen seiner Herrin Dulcinea 

befehlend und sie bittend, ihm in so ent-

scheidendem Augenblicke beizustehen, wohl 

gedeckt mit seinem Schilde, mit eingelegtem 

Speer, sprengte er an im vollsten Galopp 

Rosinantes und griff die erste Mühle vor 

ihm an; aber als er ihr einen Lanzenstoß auf 

den Flügel gab, drehte der Wind diesen mit 

solcher Gewalt herum, dass er den Speer 

in Stücke brach und Ross und Reiter mit 

sich fortriss, so dass sie gar übel zugerichtet 

übers Feld hinkugelten. Sancho Pansa eilte 

im raschesten Trott seines Esels seinem 

Herrn beizustehen, und als er herzukam, fand 

er, dass Don Quixote sich nicht regen konnte, 

so gewaltig war der Stoß, mit dem Rosinante 

ihn niedergeworfen.

Anmerk.: (Schweden 1967, 

Haiduk und Weiss im Gespräch)

Weiss: »Ich versuche an die Wurzeln der Ereig-

nisse heranzukommen, die heute wieder nach 

unserer ganzen Aktivität verlangen.«

(1590, Castilla La Mancha)

»Die vornehmste und schönste Dame Spa-

niens ist Dulzinea von Toboso!«, rief Don 

Quixote. »Gebt Ihr das zu?«. »Wir kennen Sie 

überhaupt nicht!«, riefen die Kaufl eute. Das 

war zuviel für den Don. Er legte seine Lanze 

ein und sprengte auf die Herren los. Als der 

Ritter wieder zu sich kam, waren die anderen 

fort.

I can’t deny what I‘ve become

I’m just emotionally undone

I can’t deny I can with someone else

When I have tried to fi nd the words

To describe this sense absurd

Try to resist my thoughts but I can’t lie

All the muse in myself

My desire I can’t hide

No reason and I thought

I can’t divide they’ll hide from me

I don’t know who I’m meant to be

I guess it’s just the person that I am

Often I’ve felt that I don’t wade

Into the gift of my mistake

Again, again I’m wrong, and I confess

All the muse in myself

My desire I can’t hide

No reason and I thought

Portishead, Magic Doors
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(1937, La Mancha)

Als wir zusammengedrängt auf dem Lastwa-

gen in die Hochebene der Mancha einfuhren, 

fi elen mir die Worte aus Hodanns Brief ein, 

der mich über das Prager Spanienkomitee 

erreichte: »Hier bin ich am rechten Platz, hier

in der Landschaft des Don Quijote...«.

Auf einer staubigen Landstraße.

Sengende Sonne, die kurze Schatten wirft.

Man hört entferntes Klappern von Hufen und 

Metallteilen.

Zwischenstimme

meine angst machte euch mut

und

euer mut macht mir angst

oder

euer mut machte mir angst

und

meine angst machte euch mut

doch

euer mut machte mir angst

und

meine angst machte mir angst

und

meine angst machte euch angst

und

eure angst und meine angst

...

machten mir mut

doch

mein mut machte mir angst

und

mein mut machte euch angst

und

deine angst

und

meine angst

TO

Die SS schloss Wetten ab. Würde er grüßen 

oder nicht? 

Nach vielen Wochen kommt er wieder auf die 

Station, hält sich an der Wand fest. Im Flur 

begegnet ihm ein SSMann.

Ungeschickt erhebt er seinen rechten Arm, 

und die blutverkrustete Hand streckt sich. 

„Heil Hitler“ fl üstert er.

frei nach Wolfgang Langhoff, Die Moorsoldaten

es war alles rot als ich quixote traf

die sonne der sand die blätter an den bäumen das gras 

über allem ein roter himmel

und dann näherte sich von weitem diese gestalt 

(wie ein unregelmäßiger, beweglicher riss) 

eine gestalt die grau war, hellgrau im gesicht

dunkleres grau die kleidung, rüstung und bewaffnung

grau schien die einzige farbe in dieser roten welt
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(ca 1591, Castilla La Mancha)

»Alles müssen wir«, sagte der Don, »und der 

Gedanke ist passend, weil wir kein Papier 

haben, auf die Blätter der Bäume schreiben, 

wie es die Alten taten.«

»Setzt zur Unterschrift: Der Eurige bis in den 

Tod, der Ritter von der traurigen Gestalt.«

eine schieferkladde,

ein neuer moment, du machst notizen,

darum wischst du die alten weg,

du kannst dich nicht mit 30 kladden auf den 

weg machen;

ein zu kleiner arbeitsspeicher, du notierst 

etwas

und automatisch hast du immer nur die 

letzten sätze da zu stehen.

TO

»Schweig, Sancho«, antwortete Don Quixote. 

»Denn die Dinge des Krieges sind fortwäh-

rendem Wechsel unterworfen; zumal ich 

meine, dass jener weise Fristón diese Riesen 

in Windmühlen verwandelt hat, um mir den

Ruhm ihrer Besiegung zu entziehen. Aber am 

Ende, am Ende werden seine bösen Künste 

wenig vermögen gegen die Macht meines 

Schwertes.«

KAPITEL VIER 

Das rosarote Visier

Denn es gibt Preise, die man nicht zahlt.

Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung

rosarotes visier

zitronengelb

sandet euer rhythmus

unter haut

lanzenreiche

der warmhimmelkönige

weißblütenwartend

du ufer

zwischen palmpferden

mein schild

zartet dich

wir atmen steinschläuche

sanftmühlen uns

durch ketten

HOE

(1937, Berlin, Wohnung Familie Coppi)

»Aber wie war es früheren Künstlern mög-

lich«, fragte Coppis Mutter, »unter Tyrannen 

Beständiges hervorzubringen?«. 

Hans: »Sie sagten aus, was sie für wahr 

hielten!« Heilmann meinte: »Die Mutter der 

Künste heißt Erinnerung.«
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KAPITEL FÜNF 

Das Wachsschild

Wenn es zum letzten Gericht geht, wird der 

Mensch nicht vergessen, dies traurigste aller 

Bücher mit sich zu nehmen.

Fjodor Dostojewski über Don Quixote

wachsschild

dumpfwarme netze

pfefferminzen eure einschläge

limettenwachs

blutschleimt späte wunden

jede siege schmelzen

unter deinen lippen

und türme wachsschildern

meereswüsten

du schwarzwasser

an unseren füßen

beginnst zu singen

HOE

You must leave now, take what you need, 

you think will last

But whatever you wish to keep, you better 

grab it fast

Yonder stands your orphan with his gun

Crying like a fi re in the sun

Look out the saints are comin‘ through

And it‘s all over now, Baby Blue.

All your seasick sailors, they are rowing home

Your empty handed armies, are all going home

Your lover who has just walked out the door

Has taken all his blankets from the fl oor

The carpet, too, is moving under you

And it‘s all over now, Baby Blue.

Leave your stepping stones behind you, 

something calls for you

Forget the dead you‘ve left, they will not 

follow you

The vagabond who‘s rapping at your door

Is standing in the clothes that you once wore

Strike another match, go start a new

And it‘s all over now, Baby Blue.

Bob Dylan, It’s all over now, Baby Blue

Zwischenstimme

in diesem moment weiß ich nicht,

ob es nur ein traum ist.

ich habe angst.

ich würde gern aufwachen,

wenn ich nur träumte.

wenn ich so nackt,

im schlaf oder sonstwo,

dahingeführt werde, unwiderrufl ich.

ist es kein traum,

wäre es wohl besser,

nicht aufzuwachen.

alles bleibt irgendwiewo

bleibt mein willen ?

wenn mein kopf getrennt wird vom leib,

macht es einen unterschied,

ob stahl dazwischenschlägt oder hanf?

mir wäre die kugel lieber, schneller, hoffe ich, ich.

werde ich meinen harn und kot vorher schon 

hergeben?

wird es genug sein für die und für mein, letztes.

ohne gedanken bin ich dann dreck?

davor habe ich angst. beutel für nichts.

wegen der angst vorm schmerz,

bin ich für die explosion,

doch dafür war keine zeit.

das ist auch nicht vorgesehen.

das ist zu kompliziert,

nur etwas für verrückte.

TO
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I saw a saviour

A saviour come my way

I thought I’d see it

In the cold light of day

But now I realize that I’m

Only for me

If only I could see

Return myself to me

And recognize the poison in my heart

 

There is no other place

No one else I face

The remedy to agree with how I feel

Here in my refl ecting

What more can I say

For I am guilty

For the voice that I obey

Too scared to sacrifi ce a choice

Chosen for me

If only I could see

Return myself to me

And recognize the poison in my heart

There is no other place

No one else I face

The remedy to agree with how I feel

Portishead, Machine Gun

(ca.1614, Castilla La Mancha)

Am Ende starb Quixote während eines be-

sonders intensiven Traumes.

Er starb mit schmerzverzerrtem Mund, 

der den umstehenden jedoch als Grinsen 

erschien.

es waren zwei abgehackte köpfe, sie lagen 

auf dem zerknüllten, grauen, blutfl eckigen 

leinen... unter das tuch geschobene kissen 

gaben den köpfen halt. hätten wir nicht die 

schnittfl ächen an den hälsen und das ge-

ronnene blut gesehen, so wäre der eindruck 

eines, nebeneinanderliegenden, vom jähen 

tod überraschten paares entstanden. vermes-

senheit, das erloschene auf ihren gesichtern 

mit einer art frieden zu vergleichen. und doch 

war ein ende ihrer furcht zu sehen.

TO

(Ich vermisse die Grillen die ich gehört habe

Letztes Jahr im Juli)

HOE

(1937, La Mancha)

Als wir zusammengedrängt auf dem Lastwa-

gen in die Hochebene der Mancha einfuhren, 

fi elen mir die Worte aus Hodanns Brief ein, 

der mich über das Prager Spanienkomitee 

erreichte: »Hier bin ich am rechten Platz, hier

in der Landschaft des Don Quixote...«.

Auf einer staubigen Landstraße.

Sengende Sonne, die kurze Schatten wirft.

Man hört entferntes Klappern von Hufen und 

Metallteilen.

es war alles gelb als ich quixote traf

die sonne der sand die blätter an den bäumen das gras

über allem ein gelber himmel

und dann näherte sich von weitem diese gestalt

(wie ein unregelmäßiger, beweglicher riss)

eine gestalt die grau war, hellgrau im gesicht

dunkleres grau die kleidung, rüstung und bewaffnung

grau schien die einzige farbe in dieser gelben welt
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HELMUT OEHRING

wurde 1961 in Ost-Berlin geboren. Als Gitar-

rist und Komponist Autodidakt, war er zwi-

schen 1992 und 1994 – nach Konsultationen 

bei André Asriel, Helmut Zapf und Friedrich 

Goldmann – Meisterschüler von Georg Katzer

an der Berliner Akademie der Künste, zu de-

ren Mitglied er 2005 gewählt wurde. 1994/95 

war er Stipendiat an der Villa Massimo in 

Rom und erhielt seitdem zahlreiche Auszeich-

nungen, u.a. den Hanns-Eisler-Preis des

Deutschlandsenders Kultur, den Orpheus 

Kammeroper Preis Italien und den Schneider-

Schott-Preis. Der Hindemith-Preis (1997) und 

der Arnold-Schönberg-Preis (2008) wurden 

ihm für sein gesamtes Schaffen verliehen. 

Oehrings Kompositionen und Produktionen 

werden in Konzertsälen und auf Bühnen 

in ganz Europa, Asien und Nordamerika 

aufgeführt. In der Spielzeit 2009/10 ist er 

Composer in residence beim Brandenbur-

gischen Staatsorchester Frankfurt und Artist 

in Residence des Kurt Weill Festes 2010.

STEFANIE WÖRDEMANN,

geboren 1974, freischaffende Dramaturgin, 

Autorin, Librettistin und Regisseurin. Seit 

2005 arbeitet sie mit Helmut Oehring an Mu-

sik- und Musiktheaterproduktionen, darunter 

das „Memoratorium“ GOYA II (UA 2008

Deutsche Symphonieorchesters/Philharmonie 

Berlin) und die Kammeroper GUNTEN (UA 

2008 Phoenix Ensembles/GARE DU NORD 

Basel). Aktuelle gemeinsame Arbeiten sind 

u.a. die Kantate LIEBE/HEIMAT/...! (UA 24. 

Juni 2009 Brandenburgisches Staatsorche-

ster Frankfurt/Oder), das Konzert für Spre-

cher, Violoncello und Orchester POEndulum 

(UA 2010/11 BBC Scottish Symphony Orche-

stra/Glasgow) sowie das Musiktheaterstück 

Die WUNDE Heine, das in der Gesamtregie 

von Stefanie Wördemann und Helmut Oehring

und mit einem Film von Hagen Klennert 

zusammen mit Weills/Brechts Mahagonny 

Songspiel im März 2010 bei den Weill-Fest-

spielen Dessau durch das Ensemble Modern 

uraufgeführt wird.

TORSTEN OTTERSBERG

geboren 1960 in Berlin. Als Musiker und 

Texter in verschiedenen Rockbands begann 

er sich Ende der 1980er-Jahre mit Live-Elek-

tronik und Studiotechnik zu beschäftigen. Als 

Gründungsmitglied eines experimentellen

audiovisuellen Studios am Filmkunsthaus Ba-

bylon/Berlin-Mitte (1990) arbeitete er in Pro-

jekten mit Künstlern der unterschiedlichsten 

Genres. Seit Beginn der 1990er-Jahre verbin-

det ihn eine intensive Zusammenarbeit mit

Helmut Oehring; Mitte der 1990er-Jahre grün-

deten die beiden das Studio GOGH surround 

music production GmbH (GOGH smp) als 

Plattform für die Konzeption und Realisierung 

sowie die Betreuung von Audioproduktionen 

zeitgenössischer Musik und elektroakus-

tischer Experimente.

HAGEN KLENNERT

wurde 1962 in Erfurt geboren und wuchs 

in Ost-Berlin und Moskau auf. 1981–84 

arbeitete er zunächst als Dekorationsmaler. 

Nach seiner Flucht in die BRD 1985 lebte 

er als freischaffender Maler und Grafi ker in 

Hamburg. 1991 kehrte er nach Berlin zurück. 

Seit 1993 steht sein Schaffen zunehmend im 

Zusammenhang von Theater und Musik: Pla-

kat- und Printmediengestaltungen, Zeichen-

trickfi lme, Projektionen, Bühnenbilder u.a. für

die Volksbühne Berlin, das Theater Aachen, 

die Oper Bonn, Maison des Arts Paris, die 

EXPO 2000 in Hannover und das Deutsche 

Symphonieorchester. Seit Ende der 1990er-

Jahre arbeitet er als Grafi ker und Bühnen-

bildner eng mit Helmut Oehring zusammen.

Biografi en

MARIA LUCCHESE

Malerin, Graveurin und Performerin aus 

Italien, lebt und arbeitet seit 1988 in Berlin 

und in Urbino. Primitive Kunst, Abstraktion 

und das Unbewusste sind die Quellen ihrer 

Inspiration und die Themen ihre Arbeit. Ihre

Leidenschaft für Musik und Theater führte 

sie zur Performativen Kunst, in der sie 

Tanz, Stimme und Klänge verbindet. Maria 

Lucchese hat an zahlreichen Ausstellungen, 

Performances und internationalen Kunst- und 

Kulturprojekten teilgenommen. Zusammen 

mit Matthias Bauer gründete sie das Duo-

Projekt ALCHIMIA ORGANICA, in dem sie mit 

Stimme, Theremin, Zither, Didgeridoo, Ocean 

Drum und Launedda spielt.

MATTHIAS BAUER

Geboren 1959 in Sonneberg/Thüringen, 

studierte Kontrabass an der Hochschule für 

Musik Hanns Eisler in Berlin. 1980 verliess er 

die DDR und lebte bis 1988 in Lyon/Frank-

reich, dann in Köln und seit 1991 wieder in

Berlin. Neben seinem Solo-Programm für 

Kontrabass und Stimme spielt er mit vielen 

Musikern der frei improvisierten Musik. Als 

Interpret arbeitet er u.a. mit dem Ensemble 

United Berlin und dem Ensemble Mosaik

sowie mit den Komponisten Georg Katzer, 

Helmut Zapf und Helmut Oehring. Matthias 

Bauer realisierte Bühnenmusiken und Kon-

zepte für improvisierende Musiker. Er spielte 

auf Festivals wie z.B. der MaerzMusik Berlin, 

musica viva München, der Biennale Venedig, 

Nuovaconsonanca Rom, Wien Modern, Total 

Musik Meeting Berlin sowie auf diversen CD-

Veröffentlichungen.

DANIEL GÖRITZ

geboren 1965 in Ost-Berlin, studierte 

Konzertgitarre in Berlin, Manchester (auch 

Komposition) und New York. Nach Assistenz 

und Doktorat an der Manhattan School of 

Music in New York lehrt er seit 1999 als Pro-

fessor für Konzertgitarre an der Hochschule 

für Musik Hanns Eisler Berlin. Als Komponist 

arbeitet er mit verschiedenen Solisten und 

Ensembles wie z.B. dem KNM Berlin oder 

dem Fibbonacci Trio. Als Solist konzertiert er 

mit führenden internationalen Orchestern und 

Ensembles, u.a. den Berliner Philharmonikern 

und dem Deutschen Symphonieorchester. 

Auch im Bereich der klassischen Musik ist er 

als Interpret, Bearbeiter und Herausgeber

aktiv. Zu den aktuellen Projekten zählen hier 

das Trio Udite (mit Matthias Bauer und der 

Sängerin Bettina Bruns) und das Gitarrenduo 

mit dem Brasilianer Daniel Wolff.

JÖRG WILKENDORF

1955 in Berlin geboren, studierte erst klas-

sische Gitarre, dann Nachrichtentechnik und 

Toningenieur. Mit seiner Band Wilderer feierte 

er Erfolge, u.a. auch als Vor- und Begleitband 

von Künstlern wie Gerhard Gundermann,

Billy Bragg und Udo Lindenberg. Seit 1996 ist 

er Tonmeister an der Volksbühne am Rosa-

Luxemburg-Platz. Ein wichtiger Aspekt seiner 

künstlerischen Tätigkeit ist die Zusammenar-

beit mit Helmut Oehring. Er war Hauptdarstel-

ler in dessen Wozzeck kehrt zurück (2004) 

und Kobayashi (2005). Außerdem komponiert 

Jörg Wilkendorf für Hörspiele und literarisch-

musikalische Produktionen. Mit Gabriela 

Zorn und Peter Wawerzinek gründete er die 

Laboratorium-Reihe (Musik und Literatur) im 

Berliner Theater unterm Dach.




