BUZZ ALDRIN
(1969 zweiter Mensch
auf dem Mond)
I would like to request a
few moments of silence…
and to invite each person
listening in, wherever and
whomever they may be, to
pause for a moment and
contemplate the events of
the past few hours, and to
give thanks in his or her
own way. …at that time
I could think of no better
way to acknowledge the
enormity of the Apollo 11
experience than by giving
thanks to God.

EMPATHISCHE HERANGEHENSWEISE (2019)
»wo der Zufall der Geburt sie hingeworfen« (Friedrich Schiller,
Philosophische Briefe, Vorerinnerung), dort verbleiben sie, von
umweltlichen Bedingungen gepeinigt.
Wenn Verhältnisse nicht verrückt werden können, wenn der
Zufall der Geburt“ erstarkt, wenn Verhältnisse in Beton gegossen
sind – Wie können wir an Themen herangehen, die uns direkt
nicht betreffen? Wie dürfen wir uns damit auseinandersetzten?
Was ist der Grund dafür, dass wir uns damit
auseinandersetzten?
Aus hart gewordenen Zellen formen sich krause, glatte, gelockte
Haare, verschiedenster Pigmentierung und Struktur - Sinnbild
für Schönheit und Sexualität, Wachstum und Vergänglichkeit Das Haar ist der entzündlichste Teil unseres Körpers. In Dörfern
Indiens verbrennt jede Stunde eine Frau, weil Mitgift an den
Ehemann nicht oder nicht vollständig gezahlt wurde, weil eine
Witwe der vermeintlichen Untreue beschuldigt wird.
Frauenverbrennung ist gesellschaftlich, in einem anderen Raum,
in der gleichen Zeit.
Bildlicher Universalismus durch Verbreitung. Vergegenwärtigung
erstarrter Verhältnisse. Kommunikation.
»In ihr spricht sich das leibliche In-der-Welt-Sein des sich in ihr
Verlautbarenden aus; sie spricht den, der sie vernimmt, in
seinem leiblichen In-der-Welt-Sein an. Sie füllt den Raum
zwischen beiden, setzt sie zueinander in ein Verhältnis, stellt
eine Beziehung zwischen ihnen her. Mit seiner Stimme berührt
der, der sie zu Gehör gibt, den, der sie vernimmt.
Erika Fischer-Lichte
CHRISTOS KOUTSOURAS
TELLING TREES (1994 / 2019)
Deeply rooted in place, Telling Trees is inspired by a large-scale
fire that tore apart the island of Samos, Greece - the birthplace
of the artist. Koutsouras first approached this theme in 1994
after a fire destroyed much of the vegetation on the island.
When a massive fire again hit Samos two years ago, he
returned to this theme and finished the work he started 20 years
ago. Koutsouras envisions the white trees he painted juxtaposed
with the black landscape as a visual reference to the act of fire.
He shares that his objective was, from the beginning, to talk into
the people’s consciousness and show the force of the action.
Koutsouras wanted to do more than just create an image. This
was a work in progress over several years, starting with a
spontaneous reaction back on time.

ROCHUS AUST
SCHLEUSE (2019)
Man wird etwas Wasser holen; dann könnt ihr euch die Füße
waschen und euch unter dem Baum ausruhen.
(1. Buch Mose 18, 4)

LTK4 Lutherturm / Lutherkirche

CHRISTI KNAK TSCHAIKOWSKAJA
CHARLIE KALDENHOFF
ROMAN JUNGBLUT

EMPATHIE

JURI GAGARIN (1961 erster Mensch im Weltraum)
Ich saß in der Station am
Bullauge und beobachtete.
Wer weiß warum, sehr
oft, fast immer schien es
so, als ob jemand von der
Seite mich beobachtete. In
jenem Augenblick war etwas. Und mir schien, dass
irgendetwas Großes mich
beobachtete, und schaute,
wie ich das machte. Wie
ich mit diesem Flug zurechtkomme.

STILLE

Ein Versuch der Kommunikation über Missstände,
erstarrende Verhältnisse,
Universalismus

Brächte man einen Blinden
in den Weltraum, ohne
es ihm zu verraten (was
selbstverständlich recht
schwierig sein dürfte),
würde er die Unendlichkeit
des Raumes anhand seiner
Stille erkennen können?

UNTERBRECHUNG #01

UNTERBRECHUNG #04

PASSION
INCIPIT

Johannes 2, 13

REINIGUNG
Johannes 13, 2

DIES IRAE
DIES ILLA

UNTERBRECHUNG #02

RUHE
2254 REQUIEM

KOSMOS
Schwerelose Stille

SCHWERELOSIGKEIT
ALEKSEJ LEONOV
(1965 erster frei schwebender
Mensch im Weltraum)
Was mich am meisten erstaunte,
war die Stille, eine unvorstellbare
Stille. Die Erde war so klein, blau
und erschütternd einsam.

UNTERBRECHUNG #03

UNENDLICHKEIT
5148 GIORDANO

PROLOG · LANGE NACHT DER STILLE
Fr 22.03.2019 · 19-24h · Lutherkirche
Christi Knak Tschaikowskaja · Charlie Kaldenhoff · Roman Jungblut
Empathische Herangehensweise (2019) · Installation
Christos Koutsouras · Telling Trees (1994/2019) · Bilderzyklus
19h Eröffnung
20h und 22h Empathische Herangehensweise · Bespielung
21h und 23h Weltraumstille
IN FUTURUM · WELTRAUMFORMAT: STILLE
27.03. - 24.04.2019 · LTK4 im Lutherturm
27.03.
28.03.
15.04.
24.04.

· 20h OPENING und SOIRÉE SONIQUE #21
- 24.04.2019 · Mi-Sa 16-20h
- 18.04.2019 · zusätzlich 18-22h
· 20h CLOSING und SOIRÉE SONIQUE #22

mit dem 1. DEUTSCHES STROMORCHESTER
Rochus Aust · Florian Zwissler · Markus Aust · Luis Antunes Pena
Roman Pfeifer
mit neuen elektronischen Kompositionen und Installationen von
Sanne L.Vehling · Florian Zwissler · Luís Antunes Pena · Roman Pfeifer
mit Stille von
Eva Barath · Karlheinz Stockhausen · Gustav Holst · Stanley Kubrick
und Werken von
Marc de Vos · Jonathan de Vos · Sean Hillen
UNTERBRECHUNG · KARWOCHE
15.04. - 19.04.2019 · Lutherkirche
15.04. - 18.04.2019 · 16-20h · Ausstellung
Christi Knak Tschaikowskaja · Charlie Kaldenhoff · Roman Jungblut
Empathische Herangehensweise (2019) · Installation
Christos Koutsouras · Telling Trees (1994/2019) · Bilderzyklus
Rochus Aust · Schleuse (2019) · Installation
Mo
Di
Mi
Do
Fr

15.04. · 20h
16.04. · 20h
17.04. · 20h
18.04. · 19h
19.04. · 11h15

UNTERBRECHUNG #01 · INCIPIT
UNTERBRECHUNG #02 · 2254 REQUIEM
UNTERBRECHUNG #03 · 5148 GIORDANO
Mahlgottesdienst an Gründonnerstag
UNTERBRECHNUNG #04 ·
Gottesdienst an Karfreitag · DIES IRAE
mit
Constantin Herzog (Kontrabass)
Rochus Aust (Trompete) · (#01/#02/#03/#04)
Florian Zwissler (#01/#04)
Luis Antunes Pena (#02/#04)
Roman Pfeifer (#03/#04)
Pfarrer Hans Mörtter
Pfarrer Mathias Bonhoeffer

