Liebe Vereinsmitglieder und Interessierte an den Projekten von InterArtes e.V.,
Die zweite Hälfte dieses Jahres war für den Verein InterArtes und das Projekt
Gargonza Art geprägt von der Produktion „Schnittstellen (II)“ in Kooperation mit der
Oper Köln. Wir sind a sehr froh, ja stolz darauf, dass diese Produktion trotz allem
stattfinden konnte – dies hab wir vor allem der Intendanz der Oper Köln zu
verdanken: die Schnittstellen (II) wurden zu Priorität erklärt und während andere
Pläne und Produktionen coronabedingt verlegt od geändert wurden, blieb unser
Projekt unangerührt und konnte zum geplanten Termin se Uraufführung erleben.
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„Schnittstellen (II)“ hat eine große, positive Resonanz gefunden bei Publikum und
Presse. Be der Premiere und der letzten Aufführung gab es keine freien Plätze im
Saal 3 der Oper Kö im Staatenhaus in Köln-Deutz. Wir haben uns auch sehr
gefreut über den Besuch d Ministerin Isabel Pfeiffer-Pönsgen und des
Bundesinnenministers
a.D.
Gerhart
Baum.
Die Besucherinnen und Besucher erlebten etwas sehr Ungewöhnliches in einem
der groß Opernhäuser Deutschlands: die Uraufführung von drei jeweils
halbstündigen Opern, e inszenierte Lesung und die virtuelle Aufführung eines
Streichquartetts, dazu Kunstwe rke eines bildenden Künstlers und einer
Architektin. Auf Drehstühlen sitzend konnte sich d Publikum zu der jeweiligen
Aufführungsbühne hinwenden oder immer wieder das Gürzen Orchester Köln mit
seinem Dirigenten Robert HP Platz beobachten.

Robert HP Platz und das Gürzenich Orchester Köln
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So wurde in der Pause der Vorstellungen und nachher sehr angeregt und lebhaft ine
diskut i über diese neue Form eines Opernabends, der dem Publikum
zweieinhalb Stund intensiven Genuss aller Künste bescherte.
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Gespräch in der Pause: Frau Ministerin Isabel Pfeiffer-Pönsgen mit Ehemann, Robert HP Platz, Michael Fau

Der Abend begann mit einem „virtuellen Streichquartett“ mit dem Titel
A Po Chiuse von Daphné Hejebri, der Kompositionsstipendiatin 2020. Es wurde
inszeniert auf vi großen Monitoren mit Video-Aufnahmen der Uraufführung in
Castello
di
Gargonza
Oktober
2020
aufgeführt.
Die Ausführung dieser Inszenierung haben wir Mischa Salevic und Gerhard
Gronemann verdanken, die sich unermüdlich (und ehrenamtlich) für die Produktion
einsetzten.
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Daphné Hejebri bei der Performance von A Porte Chiuse

Es folgte die Kurzoper perdü (Musik von Genoël von Lilienstern, Libretto von
Mare Kames nach ihrem Roman LunaLuna, Bühnenbild von Sandra Schlipköter.)
„Die Mitte“ ist ein signifikanter Begriff in Kames‘ Stück. Sandra Schlipköter hat diese
„Mitte “ ihrem Bühnenbild als hängendes und beleuchtetes Trapez in einem
Quaderbau a spiegelndem, getönt transparentem Plexiglas interpretiert, was
der Regisseur Oli ve Klöter sichtlich aufnahm und in eine Handlung übersetzte.

n
Kurzoper perdü von Genoel von Lilienstern, Maren Kames, Sandra Schlipköter

Nach der Pause, in der die Kunstwerke von Lara Briz (Architektur) und Thimo
Fran (Bildende Kunst), beide Stipendiat*innen 2020, anzuschauen waren, wurde T
Ends aufgeführt mit Musik von Andreas Eduardo Frank nach dem Libretto von
Katarzyn Fetlińska und mit dem Bühnenbild von Micha Jönke. Diese „Enden“ sind
zum einen das En des letzten Jahrtausends, das für viele Menschen
gleichzusetzen war mit dem Ende d Welt, zum anderen das Ende des Traumes,
dass sich etwas Grundsätzliches ändern würd Über den Köpfen der Protagonisten
drehte sich ein großer Ball, der an einen Mond erinnert
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Thimo Franke (Bildende Kunst) und Lara Briz (Architektur)

Kurzoper The Ends von Andreas Eduardo Frank, Katarzyna Fedlinska und Micha Jönke
Lotte Verraten, SeungJick Kim, Ivana Rusko

Liat Fassbergs Text B_ Auszüge im Werden wurde von Susanne Flury und Bernt
Hahn se eindrücklich und intensiv vorgetragen. Es geht um die Tradition des
Bacha Posh oder d Burrnesha, die u.a. in Albanien verbreitet ist: einer weiblichen
Person werden die Rechte d sonst männlichen Leiters z.B. der Gemeinde oder auch
nur der Familie übertragen. (Liat vor kurzem der Förderpreis für deutschsprachige
Dramatik verliehen worden, übrigens einen Text, den sie während der Stipendienzeit
in Gargonza und Le Capanne beendete.)

Susanne Flury und Bernt Hahn mit B_Auszüge im Werden von Liat Fassberg

Ohne Unterbrechung begann der letzte Programmpunkt: die Oper „Pepita
Lunarium“ (Libretto Anne-Kathrin Heier, Musik Matej Bonin, Video Fabian Altenried,
Bühnenbild Ren Kersting). Eine Siedlung der immer gleichen Wohneinheiten wird gezeigt
und zum Verka angepriesen. Auch hier spielt der Mond eine entscheidende Rolle. So
ist
wurde der Mond zu einer alle drei Opern verbindenden Szenerie.
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Kurzoper „Pepita Lunarium“, Kathrin Bukowski, Peter Tantsis

Der Applaus zu Ende der ausverkauften Premiere war stark und es gab mehrere
„Vorhänge“. Besonders wurde der Regisseur Oliver Klöter für seine Inszenierung
geehrt.

Das Publikum applaudiert dem Regisseur Oliver Klöter

Das Programmheft haben die Kolleg*innen der Oper Köln sehr informativ gestaltet
und allen Texten versehen. Klicken Sie drauf und lesen Sie die Libretti der Opern
sowie den T von Liat Fassberg und alle Biografien. So können Sie auch Teil
des InterArtes-Projekt werden, auch wenn Sie nicht persönlich dabei sein konnten.
Sollte Sie das Programmheft auch in Originalform interessieren, senden wir
Ihnen gern eines
zu. Die Oper Köln hat uns ausreichend Exemplare zur
Verfügung gestellt. beinhaltet sämtliche Texte und weitere wunderbare Fotos.
Nach der Premiere lud die Intendantin Dr. Birgit Meyer zum Premierenempfang
ein, d gleichzeitig zum „Jubiläumsempfang“ zum 10-Jährigen von InterArtes
wurde (eine Fe durfte es wegen Corona nicht geben), zu der eine
wunderbare, gestiftete Torte Schokoladenlogo gereicht wurde.
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Die großzügig gestiftete Jubiläumstorte zum 10-jährigen von InterArtes e.V.

Die Kölnische Rundschau titelte: „Pralles Leben in der Nichtfarbe“, der Kölner Stadt-Anzeiger
sagte: „Die Dimensionen des "Opernmöglichen" werden hier neu vermessen“ und die
Frankfurter Sonntagszeitung spricht unter der fragenden Überschrift „Liegt die Zukunft der
Oper in der Vergangenheit?“ über das Gargonza-Arts – Projekt und dass junge Künstlerinnen
und Künstler „das Gesamtkunstwerk der Zukunft neu erfinden“. Die Gattung Oper ist eh ein
Gesamtkunstwerk, aber was hier die Gargonza-Arts - Stipendiat*innen zeigten, war mehr.
Der Reichtum an Eindrücken, die der Abend hinterließ, ließ aber staunen.
Uns würde sehr interessieren, von Ihrem persönlichen Erleben zu hören, wenn Sie eine der
Aufführungen besucht haben. Bitte geben Sie mir und uns doch Feedback über Form und
Inhalt, welcher Art auch immer. Denn dieser Abend war zweifellos auch für viele eine
Herausforderung und hat Fragen aufgeworfen, die es unbedingt wert sind diskutiert zu
werden.
Wie haben Sie auch die Einzelpositionen (Quartett, Lesung und Ausstellung) der
Stipendiat*innen des letzten Stipendienjahrgangs wahrgenommen?
Ist es gelungen, akustische und visuelle Kunst in der Gleichwertigkeit der Wahrnehmung zu
präsentieren?
Vielleicht möchten Sie ja auch den Komponisten, Librettistinnen oder Bühnenbilder*innen,
also unseren Stipendiat*innen in ihrer für sie alle neuen Rolle, etwas mitteilen?
Wer auch Interesse an dem Pressespiegel hat, kann sich gerne melden, wir senden ihn
gerne zu.
Liebe Vereinsmitglieder, Sie haben das Magazin 03 erhalten. Einige Stimmen erreichten uns
zu diesem Jubiläumsmagazin, wie gelungen es in Design und Inhalt sei. Aber auch dort
wären wir sehr froh über mehr Feedback von Ihrer Seite: ist das Magazin informativ genug für
Sie, gibt es Ihnen das Gefühl, mit InterArtes im „richtigen Verein“ zu sein, haben Sie Spaß
und Freude daran zu sehen, wie sich die Vereinsarbeit, aber auch wie sich manche
Stipendiat*innen entwickeln? Sagen Sie uns, wenn Sie etwas vermissen, wenn Sie gerne
über bestimmte Themen mehr erfahren möchten. Wir werden versuchen Ihren Wünschen
nachzukommen, möchten gerne mit Ihnen in einen Diskurs kommen, der unsere Arbeit
bereichert.

Durch die viele Arbeit an Magazin und Schnittstellen (II) kam die neue Webseite zu kurz nd
u dies wird nun wieder voll aufgenommen. Bald dürfen Sie sich über einen
en
neu Internetauftritt von InterArtes/Gargonza Arts freuen.
Vor kurzem haben wir Sie über die jährliche Mitgliederversammlung informiert:
Hier noch einmal der Termin:
s

Die vom Anfang des Jahres verschobene Mitgliederversammlung zum Abschluss des Jahre
s
2020 und eine Vorschau auf 2022 findet statt am 1. Dezember 2021 um 19:00 Uhr, w
ie
gewohnt im Atelier unseres Vorstandsmitglieds Dorissa Lem, Geisselstraße 56 in 50823 Kö
ln
– Parkmöglichkeiten in der Vogelsangerstraße oder in der Tiefgarage unter dem Neptunpla
tz.
Es gelten die 3G-Regeln.
Wir blicken voraus auf das nächste Stipendienjahr, das nun neunte. Alle fü
nf
Preisträger*innen der Gargonza Arts Awards stehen fest. Ihnen werden am 6. März
im
Spiegelsaal des Museums Morsbroich in Leverkusen die Gargonza Arts Awards verliehe
n.
An dem Wochenende werden sie sich zum ersten Male kennenlernen und während der d
rei
Tage auf ihre Residenzzeit in der Toskana vorbereitet. Dies wird – das ist schöne Tradition
–
im Atelier unseres Gründungsmitglieds, der großen Künstlerin Mary Bauermeist
er,
stattfinden.
So blicken wir frohen Mutes nach vorne und fördern weiterhin die Künste.
Festtage stehen wieder vor der Tür. Sollten Sie Interesse an einem Kunstwerk haben, dere
n
Verkaufserlös uns hilft, die Gargonza Arts - Stipendien zu finanzieren, so melden Sie si
ch
bitte bei uns. Es stehen Kunstwerke von Rosemarie Trockel, Mary Bauermeister u
nd
einzelnen Stipendiat*innen zur Verfügung.
Ich grüße Sie sehr herzlich nach diesem aufregenden Schnittstellenjahr,
Ihr

Michael Faust
für den Vorstand InterArtes e.V.
copyright: Teresa Rothwangl, Wolfgang Weiss, InterArtes, Oper Köln
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