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Per E-Mail können Sie Karten unter vianova@corvey.de bestellen. 
Telefonische Kartenbestellungen unter 05231/570150.
Ihre Kartenbestellungen werden vorläufig nur als Vormerkungen registriert. Die Vormerkungen werden erst
dann in endgültige Bestellungen umgewandelt, sobald feststeht, daß die jeweilige Veranstaltung auch statt-
findet. In diesem Fall erhalten Sie eine Nachricht per E-Mail und die Eintrittskarten werden per Briefpost zu-
geschickt. Erst nach Zusendung der Eintrittskarten erfolgt eine Abbuchung des fälligen Betrags.
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das Corveyer skriptorium war das Herz des ehemaligen Benediktinerklosters: ein ort des lesens und studierens, des
schreibens und der Meditation. Aus Fulda erhielten die Mönche eine besondere Handschrift – den ‹tacitus-Codex› des
römischen Historikers. er war mit den überlieferten ersten sechs Büchern der Annalen für die italienischen Humanisten
so wertvoll, daß er entwendet wurde und schließlich nach rom gelangte. Wenn wir die Annalen heute aufschlagen, lesen
wir vom niedergang des römischen Principats und hören vom untergang der römischen legionen im schier endlosen
Waldmassiv des teutoburger Waldes. Für tacitus hatten die germanen im dichten Baumgrün einen Verbündeten. dieser
gedanke mündete in eine fatale politische ideengeschichte der deutschen. ‹der Franzose flieht in den salon, der deut-
sche geht ins grüne› (Friedmar Apel). Was macht der Wald mit uns, wenn wir uns im grün verlieren? Woher kommt die
sehnsucht, wie hängt unser Waldbild mit unserer sicht von der Welt zusammen? der Wald ist ein spiegel unseres um-
ganges mit natur und mit unserer lebenswirklichkeit. das Wilde und die Wildnis könnten  bedeuten, umzudenken, sich
zu verwandeln, zuschauen und staunen zu lernen, dynamik im denken zuzulassen. die literarischen, musikalischen und
philosophischen erkundungen führen in die heimischen Waldlandschaften und gelangen in die Wälder europas, nach
litauen, griechenland, rußland, und schließlich in die ursprüngliche Wildnis Amerikas und Afrikas mit deren Jagdritualen.
texte der Antike treffen auf klassiker der Weltliteratur aus dem frühen Mittelalter, auf erzählungen von literaturnobel-
preisträgern und prägende gedichte und romane der gegenwart. die gespräche zwischen den Philosophen und Bio-
logen berühren grundfragen der menschlichen existenz in fragilen Zeiten: natur ein Mißverständnis? die Musik ist die
große klammer mit einem schwerpunkt in der romantik und Ausflügen in Alte Musik, zu unkonventionellen traditionellen
gesängen und improvisation. Zum ersten Mal tritt eine Ballettkompanie mit Waldstücken auf. die vielgestaltige Ausstel-
lung zu Wald, Wild und Welt ist während des gesamten kunstfestes zu sehen. Brigitte labs-ehlert
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eine kultur ist nur so gut
Wie iHre Wälder W. H. Auden



tAC i t u s
‹das land ist entweder durch Wälder schauerlich oder durch
sümpfe wüst›
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Wie sehr der vermeintlich natürliche Wald nicht nur forstwirtschaftlich geformt ist, sondern auch kulturell überformt,
wie sehr unsere Wahrnehmung und Vorstellung des Waldes also von kulturellen Zuschreibungen bestimmt sind – das
lässt sich anhand der Annalen des römischen geschichtsschreibers tacitus und ihrer rezeption nachvollziehen, deren
geschichte eng mit der Welterbestätte Corvey verbunden ist. der Wald ist mitnichten wilde natur. Vielmehr ist die
geschichte seiner konstruktion und politischen Vereinnahmung im sinne eines ursprungsmythos ein aufschluss- und
lehrreiches kapitel unserer kulturgeschichte. Auch in diesem Jahr nimmt das Via nova kunstfest Corvey damit einen
wesentlichen Aspekt der ehemaligen klosteranlage – die Handschrift der Annalen des tacitus war bis zu ihrem raub
teil der Corveyer Büchersammlung – zum Ausgangspunkt eines reichhaltigen Programms an inszenierten lesungen,
musikalischen darbietungen, gesprächen und Performances und schlägt damit die Brücke von der Vergangenheit in
die gegenwart. so wird die reiche geschichte des Westwerkes und des ehemaligen klostergeländes, die 2014 als
39. Weltkulturerbe anerkannt wurden, durch das Fest in ihren unterschiedlichen implikationen und Wirkungen entfaltet
und der Bedeutung des ortes rechnung getragen. 

Vor diesem Hintergrund fördert das Ministerium für kultur und Wissenschaft das diesjährige kunstfest. Allen Beteiligten
und den sicher zahlreichen Besuchern wünsche ich drei intensive Veranstaltungswochenenden. 

isabel Pfeiffer-Poensgen
Ministerin für kultur und Wissenschaft

des landes nordrhein-Westfalen
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d e r  B e d e u t u n g  d e s  o rt e s  
r e C H n u n g  t r Ag e n
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der Wald ist in der dichtung seit jeher wichtig. er ist in der literatur der griechischen und römischen Antike zu finden, in
der deutschsprachigen dichtung spielt er seit dem Mittelalter eine wesentliche rolle. Als ort der sehnsucht nach natur-
naher ursprünglichkeit oder als angstbesetzter raum der Finsternis und des grauens wird der Wald immer neu themati-
siert. in der literatur der gegenwart wandeln sich Wald und Wildnis zum vom Menschen bedrohten Ökosystem, zum
sinnbild menschlicher Hybris einerseits und werden andererseits zur Metapher der Hilflosigkeit des Menschen, zu seinem
existenzbedrohenden Ausgeliefertsein angesichts der gesetzmäßigkeiten der natur.
das kunstfest Via nova hat es sich zum Ziel gesetzt, die lang gehüteten schätze der Bibliothek von kloster Corvey zu heben
und für die gegenwart lesbar zu machen. im krisenjahr 2020, in dem die zivilisierte Welt der natur erneut machtlos aus-
geliefert zu sein scheint, wird im kunstfest Via nova ein vielstimmiger Assoziationsraum um die themen Wald und Wildnis,
natur und kultur eröffnet und an einen text geknüpft, der in Corvey seinen ursprung hat: die Annalen des tacitus, der als
erster geschichtsschreiber vom sieg der germanen über die römer in der schlacht im teutoburger Wald berichtet. seine
schrift wurde in der Bibliothek von Corvey studiert und nahm von dort ihren Weg in die Welt.
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WäHrend der WAld
iMMer WiCHtiger Wird
gedichttitel von Marion Poschmann aus ‹nimbus ›
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das kunstfest Via nova verspricht auf einzigartige Weise
historische epochen und unterschiedliche kulturen mit
kunst und literatur zu verbinden und verborgene ideenge-
schichtliche Beziehungen aufzudecken. die kunststiftung
nrW steht auch in diesem Jahr dem kunstfest fördernd und
begleitend zur seite und wünscht seinen Beteiligten, den
künstlerinnen und künstlern und dem organisationsteam
ein gutes gelingen.

Andrea Firmenich
generalsekretärin der 

kunststiftung nrW

Fritz Behrens
Präsident der 
kunststiftung nrW



Mit dem namen tacitus untrennbar verbunden ist seine schilderung des kampfes zwischen Arminius und Varus und
seine Beschreibung der germanischen Wälder. seine Werke sind literatur und nicht Quelle. selbst der historische Ar-
minius, wie ihn tacitus schildert, ist eine römische sichtweise, die dialoge sind frei erfunden. tacitus heute zu lesen
bedeutet, sich der Projektionen bewußt zu sein, die in den text hineingelegt wurden. der Mythos der altdeutsch-ger-
manischen identitätssuche ist abgeschlossen. der Mythos vom deutschen Wald ein Holzweg.  Was zählt und immer
bestürzt, ist das unglaubliche leid der Welt, die kriege und die ungerechtigkeiten zwischen Feldherr und soldat, von
denen in der lesung von Hans löw erzählt wird. Für durs grünbein ist die Antike so lebendig, daß er sie souverän für
seine Auseinandersetzung mit der gegenwart verwenden kann. in seinen gedichten zitiert und hinterfragt er das ger-
manenbild der römer. er zeigt die staatsräson römischer Politik in entwaffnender offenheit und weist auf die Aktualität
imperialen denkens hin. die Ausstellung stellt die künstlerische darstellung des Waldes aus verschiedenen epochen
vor: der Mensch macht sich ein Bild von der natur und er gestaltet sie nach diesem Bild. eine Momentaufnahme vom
heutigen Wald gelingt den studierenden von der tH oWl in lemgo, gezeigt wird ein gefährdeter Wald. Präsentiert
werden außerdem Arbeiten, die in den regenwäldern ecuadors entstanden sind. der Film von Werner Fritsch ist ein
lob der ursprünglichkeit und der Wildnis. ein sehnsuchtsort bleibt der Wald allemal. Jeden tag verlieren wir etwas,
dadurch kommt die sehnsucht und auch das neue. die romantik nahm das unbehagen an der entzauberung der
Welt durch die rationalisierung vorweg, heute brauchen wir eine Poetisierung und re-romantisierung der Welt. des-
halb suchen wir weiter und wieder die blaue Blume der romantik und finden sie in schönster Weise in den komposi-
tionen von Franz schubert und gustav Mahler, vorgetragen von Andrè schuen und daniel Heide.
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dAs lAnd liegt iM neBel
Wie eine inselgruPPe iM Meer
durs grünbein
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W e r n e r  F r i ts C H  
‹FAust sonnengesAng›
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einführung

neu gelesen

lesung

Pause

Ausstellungs-
eröffnung

Film

Brigitte labs-ehlert

Hans löw

durs grünbein

studierende der
technischen 
Hochschule oWl

Amazonas-indianer

Werner Fritsch

Mit tacitus in den Wald. Wege und Holzwege

Friede den teutonischen urwäldern
texte von tacitus, Heinrich Heine, Heiner Müller 

germanischer komplex
gedichte  und szenen

Waldszenen
Fotographien, installation, skulptur, experimentalfilm

Wenn rinden sprechen
Bilder und Zeichen aus dem Amazonas

Faust sonnengesang iii

FreitAg, 4. sePteMBer, 17.00 uHr      kAisersAAl
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Pause 18.15 / 19.30

Hans löw
Werner Fritsch

studierende der  
Medienproduktion tH oWl

durs grünbein



12

konzert Andrè schuen, Bariton
daniel Heide, klavier

gustav Mahler (1860 – 1911) lieder eines fahrenden gesellen 
Wenn mein schatz Hochzeit macht
ging heut morgen übers Feld
ich hab ein glühend Messer
die zwei blauen Augen
Franz schubert (1797 – 1828)
An den Mond d 259, text: Johann Wolfgang von goethe
im Frühling d 882, text: ernst schulze
der Wanderer an der Mond d 870, text: Johann gabriel seidl
Abendstern d 806, text: Johann Mayrhofer
des Fischers liebesglück d 933, text: karl gottfried von leitner
im Abendrot d 799, text: karl gottlieb lappe
sei mir gegrüßt d 741, text: Friedrich rückert
du bist die ruh d 776, text: Friedrich rückert
daß sie hier gewesen d 775, text: Friedrich rückert
gustav Mahler rückert-lieder
liebst du um schönheit
Blicke mir nicht in die lieder!
ich atmet‘ einen linden duft
um Mitternacht 
ich bin der Welt abhanden gekommen

FreitAg, 4. sePteMBer, 20.00 uHr      kAisersAAl
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dA n i e l  H e i d e A n d r è  s C H u e n

Pause 20.45, Ende gegen 22.00 Uhr Kat A 35 / B 28 / C 20 €
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5. september 2020, 10.30 uhr, schloß Corvey 
Forstdirektor Michael Funk führt durch den Corveyer Forst

Westlich der Weser ist die landschaft reliefreich gegliedert. Von Bächen durchzogene täler wechseln mit sanften Hü-
geln, Felskanten und steinbrüche lassen Muschelkalk und Buntsandstein sichtbar werden, hier befinden sich die be-
deutenden Buchenwälder der Weserhänge. die so naturbelassen erscheinenden Buchenwälder sind eine kulturland-
schaft, in die der Mensch seit Jahrtausenden eingegriffen hat. Zugleich sind die kulturellen leistungen in der land-
schaft immer im Zusammenhang mit natur und den natürlichen Prozessen von Wachsen und Vergehen zu sehen.
Welche dynamische entwicklung hat sich im Wald vollzogen, und wie wandelt er sich aktuell, attackiert durch Wind-
schäden, trockenheit und Borkenkäfer?

die exkursion führt mit dem Bus zum Corveyer Forst, die Wanderung und Führung dauert in etwa 2 stunden. Festes
schuhwerk wird empfohlen.

inkl. Busfahrt und imbiß 20 €

AuF in die PerlgrAs-BuCHenWälder 
WAldsPAZiergAng
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Henry d. thoreau, ein Pionier für ein einfaches leben im einklang mit der natur und Vorbild für Zivilcourage, hat seinen
tacitus genau gelesen. dessen äußerungen zu den wilden äpfeln in germanien nimmt er zum Ausgang eines poetischen
lobes der Wildnis, wie sie den heimischen Früchten zueigen ist. Hanns Zischler lädt mit diesem text dazu ein, vor der
Haustür einen vollkommenen kosmos zu finden. Andererseits wurde der Wald, wie ihn tacitus beschreibt, zur politischen
Mythenbildung der letzten zweihundert Jahre instrumentalisiert: der deutsche Wald wurde mit der nationalen idee ver-
bunden und  im dritten reich zur kulisse der nationalsozialistischen staatsideologie und Propaganda. Über den Mythos
des deutschen Waldes und ‹schöne natur› sprechen der Pflanzenökologe Hansjörg küster und der Philosoph Jürgen
goldstein: wie das Wirken der natur, der eingriff des Menschen und die interpretation, die Menschen beim Betrachten
ihrer umwelt entwickelt haben, die landschaft bestimmen. Von archaischer schönheit sind die lieder von Mari kalkun.
sie besingt den Wald und die Welt, sie beobachtet den gesellschaftlichen Wandel auf dem land, und sie kennt die süd-
estnische Folklore und verbindet sie mit eigenen texten und Melodien. ‹i am a voice in the wilderness.› 
der meisterhafte Puppenspieler nikolaus Habjan und die gefeierte Musicbanda Franui benötigen nur wenig, um einen
besonderen Musiktheaterabend zu gestalten: ein tisch, ein koffer, zwei Puppen, sechs Blasinstrumente sowie geige,
kontrabaß, Hackbrett und Harfe. es ist ein Abend voll musikalischer tiefe und theatralischer Wucht: im Zusammenspiel
von Musik, Wort und Puppe wird eine Wanderung durchs gebirg’, den Wald und in die nacht unternommen. eine sinn-
suche: ‹ich soll mich finden, sagt mir das gestirn. Mich finden? Müßt ich da mich nicht vorher verlieren?› Mit zwei Cha-
rakterfiguren gibt der Puppenspieler nikolaus Habjan dem erzähler bei  robert Walser ein melancholisches gesicht.
Franui entwirft dazu eine musikalische klammer: ‹ich wandere fremd von land zu land / so heimatlos, so unbekannt›.

unABlässig Fliesst der Welt neues Zu, 
und doCH dulden Wir stuMPFHeit 
H. d. thoreau



Hanns Zischler
Jürgen goldstein

Hansjörg küster
Franui

17



18

neu gelesen

konzert

Pause

Vortrag
und gespräch

konzert

Hanns Zischler

Mari kalkun

Hansjörg küster
Jürgen goldstein

Mari kalkun

Henry d. thoreau (1817 – 1862) lob der Wildnis

ilmamõtsan – der Wald der Welt
Mõtsaveli Mäng / the Forest Brother game u. a.
gesang, kantele

Mythos deutscher Wald

ilmamõtsan – der Wald der Welt
läbi katsa kalamere / Across the seven seas u. a.
gesang, kantele

sAMstAg, 5. sePteMBer, 16.00 uHr reFektoriuM

Pause 17.15  kat A 20 € / B 17 € freie Platzwahl



M A r i  k A l ku n  
‹ilMAMo~tsAn›
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konzert

Puppenspiel 
rezitation

Franui

nikolaus Habjan

doch bin ich nirgend, ach! zu Haus

Musik von Franui nach Franz schubert, robert schumann, Johannes
Brahms und gustav Mahler
texte von robert Walser und Jürg Amann sowie liedtexte

Markus kraler, Andreas schett
komposition und musikalische Bearbeitung
nikolaus Habjan, Markus kraler, Andreas schett 
konzept und dramaturgie

Johannes eder, klarinette, Baßklarinette
Andreas Fuetsch, tuba
romed Hopfgartner, sopran- und Altsaxophon, klarinette 
Markus kraler, kontrabaß, Akkordeon
Angelika rainer, Harfe, Zither
Bettina rainer, Hackbrett
Markus rainer, trompete, gesang
Andreas schett, trompete, gesang, musikalische leitung 
Martin senfter, Ventilposaune, gesang
nikolai tunkowitsch, Violine

sAMstAg, 5. sePteMBer, 20.00 uHr   kAisersAAl
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n i ko l Au s  H A BJA n
PuPPensPiel

F r A n u i

Ende ca. 21.30 Kat A 30 / B 25 / C 20 € 
Tageskarte ab 16.00 Uhr Kat A 45 /B 38 € 
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ivan turgenevs großer klassiker ‹Aufzeichnungen eines Jägers› enthält eindrucksvolle naturschilderungen voller sehn-
sucht. der Jäger ist ein suchender, er beobachtet den Wald, das licht, das Wild – vor allem die schnepfen –, die tages-
und die Jahreszeiten, er kommt zu den Bauern, spricht mit leibeigenen und trifft gutsbesitzer und stolze dorfmäd-
chen. indem er die Menschen mit höchster Präzision und tiefe vorstellt, erhebt er auch eine poetische Anklage gegen
die gesellschaftlichen Zustände im zaristischen rußland des 19. Jahrhunderts. und doch: turgenev hatte die Auf-
zeichnungen während eines ersten längeren Aufenthaltes in Frankreich geschrieben und die russische landschaft
mit solcher Wehmut heraufbeschworen, weil er glaubte, sie nie wiedersehen zu können. er ahnte, daß die agrarische
Welt, von der er erzählte, bald sterben würde. ‹ihre ‚Aufzeichnungen eines Jägers‘ machen mir lust, in einer wackligen
kutsche auf verschneiten Feldern den Wölfen beim Heulen zu lauschen›, schrieb gustave Flaubert, uns öffnen sie in
der lesung von Christian Berkel die Augen für die verborgenen schönheiten des Waldes und erfreuen uns durch die
reiche virtuose sprache, gewürzt mit einer Prise ironie. Jean rondeau hat Musikstücke für diese Matinee ausgewählt,
die die stimmungen der texte und deren nachdenklichkeit aufgreifen. er ist derzeit der spannendste und vielverspre-
chendste Cembalist, der die originalität, anschauliche tonmalerei und den überraschenden esprit eines domenico
scarletti ebenso mitreißend interpretiert wie Bachs berühmte d-Moll-Chaconne, die er mutig aus der romantischen
klavierfassung von Johannes Brahms auf das Cembalo in die barocke klangwelt rückübersetzt: ‹Cembalo spielen ist
so etwas wie die entschlüsselung einer alten sprache›, sagt Jean rondeau.

dAs HAselHuHn loCken und den 
sCHnePFenstriCH AuskundsCHAFten
ivan turgenev
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lesung mit Musik Christian Berkel

Jean rondeau
Cembalo

ivan turgenev (1818 –1883) Aufzeichnungen eines Jägers
Fahrt ins Waldgebiet; Wald und steppe

Johann sebastian Bach (1685 – 1750)
Prélude aus der suite c-Moll für laute BWV 997
Fantasie in c-Moll BWV 906

domenico scarlatti (1685 – 1757) 
sonata k. 132 in C-dur
sonata k. 175 in a-Moll
sonata k. 481 in f-Moll
sonata k. 119 in d-dur 

Johann sebastian Bach (1685 – 1750)
Chaconne aus der Partita nr. 2 d-Moll für Violine BWV 1004

s o n n tAg,  6 .  s e P t e M B e r ,  1 1 .0 0  u H r   k A i s e r s A A l
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J e A n  r o n d e Au C H r i st i A n  B e r k e l

Ende ca. 12.45 Uhr

Kat A 30 / B 25 / C 20 €
Veranstaltungspaß

für das gesamte Wochenende



Vom Zauber der landschaft, in der es viele geheimnisse, Magie, teufel und elfen gibt, handelt das autobiographisch
geprägte Buch des literaturnobelpreisträgers Czesław Miłosz: tal der issa. die issa ist jener dunkle Fluß, grenzfluß
zwischen litauen und Polen, an dem Miłosz seine kindheit verlebte. im roman wächst der Junge thomas bei seinem
die Pflanzen und die Bücher liebenden großvater im gutshaus auf. ein Jagderlebnis mit dem faszinierenden romuald
Bukowski führt zu einem bewegenden reifeprozeß. der Wald spielt in der Mythologie litauens eine ähnlich prägende
rolle wie der hiesige in unserer geschichte. der Zauber der landschaft ist zugleich die Welt der kindheit. Czesław
Miłosz schrieb dieses hochpoetische Buch aus dem Pariser exil. ins tal der issa ist er nach der Wende zurückgekehrt,
doch die dörfer seiner kindheit gab es nicht mehr, sie wurden von den sowjets geschliffen. Miłosz, der 2004 verstarb,
gab sich zum lebensende hin versöhnlich: ‹unsere Zivilisation hat das Wasser der Flüsse vergiftet, und diese Ver-
schmutzung wird immer stärker auch emotional bewertet. da der lauf des Flusses ein symbol für die Zeit ist, liegt es
nahe, auf eine vergiftete Zeit zu schließen. doch die Quellen sprudeln weiter, und so vertrauen wir darauf, daß auch
die Zeit einst wieder gereinigt sein wird.› simone rubino eröffnet das Programm am Vibraphon, läßt die vier schlegel
zielsicher tanzen und schichtet mit geschlossenen Augen klänge in den raum, die scheinbar nicht von dieser Welt
sind. dann ergreift Matthias Brandt das Wort und nimmt die Zuhörer mit seiner feinerdigen stimme kurzerhand mit in
die litauischen Wälder. 
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die MilCHstrAsse, in dieseM lAnd die strAsse
der VÖgel genAnnt, stellte iHre ZeiCHen AuF
Czesław Miłosz
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lesung mit Musik Matthias Brandt

simone rubino
Perkussion

Czesław Miłosz (1911 – 2004) das tal der issa

tan dun (* 1957) Autumn, Winter, Water spirit
lamberto Curtoni (*1987) Quel metro che ci avvicina,
text von Mariangela gualtieri

FreitAg, 18. sePteMBer, 20.00 uHr      kAisersAAl
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s i M o n e  r u B i n o M At t H i A s  B r A n dt

Ende ca 21.30 Kat A 30 / B 25 / C 20 €



19. september 2020, 9.30 uhr, schloß Corvey 

exkursion mit Professor Bernd gerken in den Hutewald im solling

Östlich der Weser wurde in einem wissenschaftlich begleiteten Modellprojekt ein seit dem 19. Jahrhundert aufgege-
bener Hutewald wiederbelebt. im wildromantischen reiherbachtal weiden seit 20 Jahren rinder und exmoorponies
zusammen mit rehen, Wildschweinen und anderen Waldbewohnern unter 250 Jahre alten eichen im Wald. sie sorgen
dafür, daß der Wald nicht überall zuwuchert und damit den lichtliebenden Arten die lebensgrundlage nimmt. das er-
gebnis: die eichen sind nicht aufgefressen, sondern 3500 tier- und Pflanzenarten leben nun hier, von denen etliche
bei der exkursion zu entdecken sein werden. erst seit zweihundert Jahren wurden die Waldweiden, der Hutewald und
die Allmenden wegen Übernutzung aufgegeben, die das landschaftsbild, den Wechsel von lichten Wäldern und halb-
offenen Weidelandschaften, jahrtausendelang prägten. die idee zu dem Projekt hatte Bernd gerken, damals Professor
an der tH oWl in Höxter, das zusammen mit dem Bundesamt für naturschutz, dem naturpark solling-Vogler und den
niedersächsischen landesforsten durchgeführt wurde. Bitte festes schuhwerk, die exkursion dauert 3 stunden.

inkl. Busfahrt und imbiß auf dem gutshof Fürstenberg 20 €
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ins reiHerBACHtAl Zu
WildPFerd und HeCkrind
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der amerikanische dichter und naturphilosoph gary snyder beschwört in seinen brillanten essays die Würde und den
Wert der natur. er hinterfragt die Aufteilung in Wildnis und Zivilisation, denn es gibt keine Wildnis ohne Anwesenheit von
Menschen. die lektionen in der lesung von sebastian rudolph, die wir vom Wilden lernen, werden zu umgangsformen
der Freiheit. ein Beispiel dafür ist die Allmende, deren gemeinsame nutzung gemeinschaftlichen regeln unterliegt. Was
ist das Wilde und die Wildheit, fragt daniela danz in ihren gedichten. ist es nicht auch Vereinsamung, Bedrohung, Ver-
rohung? Über erfahrungen und Wege, wie man schöpferisch mit Wildheit umgehen kann, spricht sie mit der umwelt-
und Agrarexpertin tanja Busse. die niederländische sängerin nynke laverman kennt die gezeiten der menschlichen
seele, die unsere inneren Wildnisgebiete sind. in ihrer vom Fado inspirierten Musik singt sie von der erde und den Pflanzen
und fragt nach unserer empathie. die Pianistin Hélène grimaud hat ein poetisches Buch über die themen geschrieben,
die sie berühren: die leidende kreatur, die natur als klang- und schöpfungsraum, die Musik der romantik. ein geheim-
nisvolles Manuskript, verfaßt von einem Alter ego Johannes Brahms‘, fuḧrt sie in die stille der großen Wälder des nordens,
schließlich kehrt sie zu ihren Wölfen zurück. eine ergänzung zu dem von Johanna Wokalek gelesenen text trägt dann Axel
Milberg vor: Wieder sind wir am ende des 19. Jahrhunderts, ein Mann verfolgt in der eisigen landschaft am rande des
Polarkreises eine Füchsin. der schriftsteller sjøn entführt uns in eine mythische Zwischenwelt, er erzählt von der Wildnis
und den Abgründen in uns, und dies in einer so berührenden, wahrhaftigen und unbändig schönen sprache. Fabian
Müller erregte Aufsehen, als er 2017 beim Ard-Musikwettbewerb fünf Preise zugesprochen erhielt. Über Brahms sagt
er: es  muß ‹ein warmer, dunkler und trotzdem farbenreicher ton sein. Wenn es einen Moment gibt, bei dem alle im saal,
mich eingeschlossen, persönlich berührt sind, dann war es wirklich Musik, die bis in die Herzen der leute vorgedrungen ist.›
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Von Wildnis sPreCHen Heisst 
Von gAnZHeit sPreCHen
gary snyder
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Pause 17.15  kat A 20 € / B 17 € freie Platzwahl
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neu gelesen

konzert

Pause

lesung
und gespräch

konzert

sebastian rudolph

nynke laverman

daniela danz
tanja Busse

nynke laverman

gary snyder (*1930) lektionen der Wildnis

Plant

nynke laverman, gesang
sytze Pruiksma, Piano, Harmonium, dulcimer, 
Vogelstimme

Wildniß, gedichte

Plant

sAMstAg, 19. sePteMBer, 16.00 uHr reFektoriuM



sebastian rudolph
daniela danz

tanja Busse
nynke laverman
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lesung mit Musik

Pause

lesung mit Musik

Johanna Wokalek

Fabian Müller
klavier

Axel Milberg

Fabian Müller
klavier

Hélène grimaud (*1969) das lied der natur

Johannes Brahms (1833 – 1897) 
intermezzo op. 117 nr. 1
Ballade op. 10 nr. 1
intermezzo op. 117 nr. 3
klavierstück op. 76 nr. 3 und 4

sjøn (*1962) der schattenfuchs

Maurice ravel (1875 – 1937) Miroirs nr. 1, 2, 4 M. 43

sAMstAg, 19. sePteMBer, 20.00 uHr kAisersAAl



Johanna Wokalek
Axel Milberg

Fabian Müller
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Pause 21.00, Ende ca. 22.30 Uhr                Kat A 30 / B 25 / C 20 €
Tageskarte ab 16.00 Kat A 45 / B 38 €



noch einmal geht es in die dichten Wälder des ausgehenden 19. Jahrhunderts – in die konfliktreichen südstaaten,
nach Mississippi. das Werk des nobelpreisträgers William Faulkner ist vielleicht das reichste eines einzelnen Autors
im 20. Jahrhundert, der aus einem großen Fundus von erfahrungen und erinnerungen schöpfte. ein Höhepunkt seines
Werkes ist die novelle ‹der Bär› von 1942. Hier werden Achtung und Würde vor der natur, gelassenheit und die geste
des Wartens zelebriert, und man erfährt, wie mit der Moderne, dem eisenbahnbau, der Holzwirtschaft, sich nicht nur
ein Wald wandelt, sondern eine kultur zerstört wird. sam, nachkomme eines indianerhäuptlings und einer schwarzen
sklavin, ist die seele der Wildnis, er führt den jungen isaac in die geheimnisse des Waldes ein. William Faulkner erzählt
von den seit Jahrhunderten überlieferten und bewahrten Jagdritualen; die schilderung des kampfes zwischen dem
mächtigen Hund lion und dem mythischen Bären old Ben entwickelt eine tragische Wucht. der große theatermensch
klaus Maria Brandauer liest ein Buch von überwältigender sinnlichkeit, mit furiosen landschaftsbeschreibungen,
grandiosen knorzigen dialogen, skurrilen Charakteren, das eine Welt vergegenwärtigt, die vergangen ist, ein epochen-
bruch und eine gewaltige Parabel auf jede eroberungsgeschichte.
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diesMAl WAr es ein MAnn 
und ein Hund AusserdeM
William Faulkner
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sonntAg, 20. sePteMBer, 11.00 uHr kAisersAAl
neu gelesen klaus Maria Brandauer William Faulkner (1897 – 1962) der Bär
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k l Au s  M A r i A  B r A n dAu e r

Ende ca. 12.45  Kat A 30 / B 25 / C 20 €  
Veranstaltungspaß ffür das gesamte Wochenende



das Bayerische staatsballett wurde von der World Wilderness Foundation in Anchorage zum ‹internationalen Bot-
schafter der Wildnis› ernannt, denn es hat ein Programm ‹Ballett und Wildnis› ins leben gerufen, das seit 2004 tanz-
aufführungen in der freien natur, in der grandiosen kulisse des nationalparks Bayerischer Wald, realisiert. das
Bayerische Junior Ballett München, die jungen Wilden des Bayerischen staatsballetts, zeigen von der natur inspirierte
Werke. das tanzstück ‹im Wald› reflektiert verschiedene energiequellen: das unterholz, synonym des kreatürlich un-
bewußten, wird zum Biotop eines zivilisatorischen Prozesses. ‹tanzende Faune› nannte Carl orff sein frühes Werk,
dessen bacchanale stimmung an debussys ‹l’après-midi d’un faune› erinnert. die Choreografin Martina la ragione
bringt die durchlässigkeit zwischen Menschenreich und tierwelt auf die Bühne: ‹ich will mit respekt und ehrerbietung
an die schönheit der Wiedervereinigung mit etwas ursprünglichem und Archaischem erinnern.› ‹les eléments› des
22jährigen Franzosen Florimon Poisson setzt ein selten gehörtes Werk von Jean-Féry rebel um. diese Musik aus der
Zeit von ludwig XV. überrascht durch außergewöhnliche tonmalerische effekte. ‹stimmenstrahl trio› geht dem symbol
der trinität nach: die Frau in wechselnden konstellationen zu den beiden männlichen tänzern. der Choreograf Maged
Mohamed visualisiert das aufstrebende sakrale thema der Musik. 
das Bayerische Junior Ballett München ist eine kooperation des Bayerischen staatsballetts, der Ballett-Akademie der
Hochschule für Musik und theater München und der Heinz-Bosl-stiftung.
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der MensCH BesteHt Aus FÜnF eleMenten –
erde, WAsser, Feuer, Wind und rAuM
Camille Pépin, Vajrayāna
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BAy e r i s C H e s
Junior BAllett 
MÜnCHen
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tanz Bayerisches Junior
Ballett München

im Wald
Choreografie Xin Peng Wang
Musik Camille Pépin ‹Vajrayāna›

tanzende Faune
Choreografie Martina la ragione
Musik Carl orff

les eléments
Choreografie Florimon Poisson 
Musik Jean-Féry rebel

stimmenstrahl trio
Choreografie Maged Mohamed 
Musik Jacopo salvatore, sergei rachmaninoff

FreitAg, 2. oktoBer, 20.00 uHr  kAisersAAl
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BAy e r i s C H e s
Junior BAllett 
MÜnCHen

Ende ca. 21,50  Kat A 30 / B 25 / C 20 €



3. oktober 2020, 10.30 uhr, schloß Corvey 

lesung und konzert st. Michaelskapelle auf dem Heiligenberg bei ovenhausen

Zora del Buono das leben der Mächtigen
und Zsófia Boros, gitarre

die Corveyer Mönche Humbert  und simon zogen als einsiedler auf den Berg und errichteten 1079 eine kleine Basilika.
Patron des kirchleins wurde der Heilige Michael und der Berg wurde nun Michaelsberg genannt. die jetzige kapelle
stammt von 1626 und stand in einem kleinen Wald. die einsamkeit ist geblieben. Zora del Buono begibt sich auf eine
reise zu den alten Bäumen, zu der ältesten sommerlinde in einem hessischen dorf, die eventuell schon 760 gepflanzt
wurde. unter ihr wurde gericht gehalten, er war der sühnebaum, und dieser Baum ist mit der geschichte der verfolgten
und ermordeten Juden verbunden – ein ort der erinnerung. ein ort der Hoffnung liegt in Florida: die erzählung von
‹senator and lady liberty› handelt von einem 3570 Jahre alten Baum, der durch ein unglück verbrannte und nun von
den Wurzeln des nachbarbaumes genährt wird. everything is connected.
Zsófia Boros erzählt dazu auf der gitarre kleine geschichten aus Frankreich, italien, Argentinien und der schweiz.

inkl. Busfahrt und imbiß unter linden 20 €
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r e i s e  Z u  A lt e n  Bäu M e n
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Zsófia Boros

Zora del Buono 

Michaelskapelle



Wir sind auf die natur angewiesen, aber die natur ist nicht auf uns angewiesen, sagt der Philosoph Wolfgang Welsch.
steht der Mensch, weil er denkt, der Welt und der natur gegenüber? Begreift der Mensch es als bedingungslose Freiheit,
sich selbst zu entwerfen und sein Bild von Welt gleich dazu? ein Vogel fliegt nicht gegen einen Baum, eine Biene findet
ihre Blüte. Über Wahrnehmung als gestalter von Welt sprechen Wolfgang Welsch und der Biologe und Philosoph Andreas
Weber. die gedichte von tadeusz dąbrowski, in der großartigen Übersetzung von renate schmidgall, sind ‹nahrung für
das Herz›, immer ein wenig Melancholie und ein trotzdem der Zuversicht. Jeder von uns ist einer der sprechenden Bäume,
und der Wald ist die Welt, in der wir leben. die fragilen elisabethanischen lautenstuc̈ke eines John dowland und die ba-
rocken Piecen von Franco̧is Couperin erleben durch Viviane Chassot und Martin Mallaun ein faszinierendes revival. die
von Béroul überlieferte Fassung von ‹tristan und isolde› aus dem 12. Jahrhundert enthält als einzige den erzwungenen
Aufenthalt im Wald. Hier wird die gesamte Waldthematik des frühen Mittelalters sichtbar: der Wald als ein Zufluchtsort
für Ausgestoßene und Verfolgte, in dem die beiden täglich ihr lager wechseln, der Wald als ‹désert› als eine wüste land-
schaft, in dem neben dem eremiten auch Banditen hausen, geschildert wird die episode mit dem Hund Husdent, der
Wald ist ein Jagdrevier und schließlich ein locus amoenus. durch glückliche umstände der physischen Vernichtung ent-
gangen, versuchen die beiden schicksalhaft Miteinanderverbundenen im Wald von Morois ihr eigenes leben zu leben.
diese aufregenden Passagen, die sich direkt an die Zuhörer wenden, erleben mit Corinna kirchhoff und Angela Winkler
in wechselnden Perspektiven eine neubelebung. dazu haben Anja lechner und François Couturier ein Musikprogramm
entwickelt mit Melodien, die sie schon lange begleiten und berühren und die auch raum für improvisation und indi-
viduelle Bearbeitungen bieten. Zartheit, Fremdheit, sehnsucht, einsamkeit, stille leuchten auf.
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Vor lAnger Zeit sCHuF der MensCH siCH 
seine identität. Heute suCHt er sie
tadeusz dąbrowski
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Vortrag und
gespräch

konzert

Pause

lesung

Wolfgang Welsch
Andreas Weber

Viviane Chassot
Akkordeon
Martin Mallaun
Zither

tadeusz dąbrowski
renate schmidgall

Viviane Chassot
Akkordeon
Martin Mallaun
Zither

natur ist ein Mißverständnis

györgy ligeti (1923  – 2006)
aus Musica ricercata for Piano
John dowland (1563  – 1626)
lachrimæ Antiquæ u. a.

die Bäume spielen Wald
liest die deutsche Übersetzung

Franco̧is Couperin (1668 – 1733)
Muset́e de Choisi – Muset́e de taverni
Astor Piazzolla (1921 – 1992)
novitango        
Adios nonino
libertango

sAMstAg, 3. oktoBer, 16.00 uHr reFektoriuM



Pause 17.20 kat A 20 € / kat B 17 €     freie Platzwahl

Wolfgang Welsch
Andreas Weber

tadeusz dąbrowski
renate schmidgall

Martin Mallaun
Viviane Chassot
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lesung mit Musik Corinna kirchhoff
Angela Winkler

Anja lechner
Cello

François Couturier
klavier

Béroul tristan und isolde
die Flucht in den Wald / der Forst des Morois

gratitude

Präludium mit Holzglöckchen (Anja lechner/François Couturier)
Flow (François Couturier)

Präludium in d (Anja lechner/Carl Friedrich Abel 1723 – 1787)
Vague – e la nave va (Anouar Brahem *1957)

Alfonsina y el mar (Ariel ramirez 1921 – 2010)
tryptic (François Couturier)

sAMstAg, 3. oktoBer, 20.00 uHr                kAisersAAl



Corinna kirchhoff
Angela Winkler

Anja lechner
François Couturier

53

Ende ca. 22.00 Uhr  Kat A 30 / B 25 / C 20 €
Tageskarte ab 16.00 Kat A 45 / B 38 €



knapp die Hälfte der grimmschen Märchen spielt im Wald, er ist ein fast unverzichtbarer ort. Wer in den Märchenwald
geht, begibt sich in seine inneren Wälder. der Wald ist ein Verwandlungsraum, Chiffre für das unterbewußte und un-
bewußte. tief im dickicht des Waldes ist der Mensch zwischen den Bäumen gefangen, kein Weg führt hinaus, kein
Horizont bietet Übersicht, der Mensch verliert sich, begegnet sich selbst und kann sich wandeln. der Mensch, der vor
dem Wald lebt, betritt ein labyrinth, das königreich, das Paradies, liegt jenseits, hinter dem Wald. im Märchenwald
begegnet man dem Übersinnlichen, geheimnisvollen auch in der modernen Variante von Franz Josef Czernin.  elias
Canetti berichtet vom berühmten Büffeltanz der Mandan, eines nordamerikanischen indianerstammes, in dem die
tänzer zugleich Büffel und Jäger sind. eine  Jagdreligion, eine einheit von leben und religion, findet er bei dem afrika-
nischen Volk der lele: Alles, was wertvoll ist, enthält der Wald, und das Wertvollste holt man sich aus ihm zusammen.
Für Flüchtende, Vertriebene bietet der Wald schutz, für erlittene Wunden an körper und seele, in kriegszeiten galt
das umso mehr. so auch für Athos, der lange  mit und in der natur lebte, Wege durch den schnee hindurch riechen
konnte, um ein Ziel in den Bergen zu erreichen. Athos war Förster, bevor er eins mit dem Wald wurde, zu einem geist,
einem Überlebenden und einer erinnerung. Jens Harzer und Marina galic unternehmen erkundungsfahrten ins äußere
und ins innere, denn eine berührbare Außenseite hat auch eine empfindsame innenseite. 
daß musikalische naturzitate eine liebeserklärung sein können, aber auch einen doppelten Boden besitzen, zelebriert
der oboist Albrecht Mayer in feinfühliger Weise.
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nieMAnd Betritt den WAld, 
Als sei es dAs erste MAl
Maria stefanopoulou
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J e n s  H A r Z e r M A r i n A  gA l i C

Ende ca. 12.45  Kat A 30 / B 25 / C 20 €
Veranstaltungspaß für das

gesamte Wochenende 
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lesung mit Musik Jens Harzer
Marina galic

Albrecht Mayer
oboe

der wilde Forst, der tiefe Wald

elias Canetti der Büffeltanz
Brüder grimm die Alte im Wald
Franz Josef Czernin der goldene strauß
Maria stefanopoulou Athos der Förster
elias Canetti Wald und Jagd bei den lele

sonntAg, 4. oktoBer, 11.00 uHr kAisersAAl
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A l B r e C H t  M Ay e r



Bayerisches Junior Ballett München, 2010 von ivan liška, dem damaligen direktor des Bayerischen staatsballetts,
gegründet, ist zu einem sprungbrett für junge tänzerinnen aus der ganzen Welt geworden, die jeweils 2 spielzeiten
bleiben. es hat sich ein repertoire aus klassischen, neoklassischen und zeitgenössischen stücken aufgebaut.
Christian Berkel, 1957 geboren, stand in vielen europäischen Filmproduktionen u. a. in Filmen von ingmar Bergman
und Quentin tarantino vor der kamera, spielte in ‹der untergang› und in der ZdF-krimiserie ‹der kriminalist›. Über die
geschichte seiner Familie schrieb er das Buch ‹der Apfelbaum›. er erhielt u. a. den deutschen Hörbuchpreis.
die klassische gitarristin Zsófia Boros, geboren 1980, hat mit spannenden grenzgängen zwischen klassik, neuer
Musik und Weltmusik international Aufsehen erregt. ihr gitarrenspiel ist feinsinnig und zurückhaltend, untermalt mit
einer melancholischen note.
klaus Maria Brandauer, Jahrgang 1943, schauspieler, regisseur, Weltstar. Als Hendrik Höfgen in der klaus-Mann-Ver-
filmung ‹Mephisto› wurde er international berühmt. er war der gegenspieler von James Bond in ‹sag niemals nie›. und
für seine rolle als Baron von Blixen-Finecke in ‹Jenseits von Afrika› wurde er für den oscar nominiert.
Matthias Brandt, 1961 geboren, spielte 15 Jahre theater, in den letzten Jahren arbeitete er hauptsächlich vor der ka-
mera. er ist bekannt durch rollen wie günter guillaume, kommissar Hanns von Meuffels oder August Benda in der
serie ‹Babylon Berlin›, geehrt mit dem grimme-Preis und auch als Hörbuchsprecher und Buchautor erfolgreich.
tanja Busse, auf einem Bauernhof im kreis Höxter 1970 geboren, ist umwelt- und Agrarexpertin, schreibt u. a. für ‹die
Zeit› und den Wdr, moderiert konferenzen u. a. für FAo und hat 4 Bücher zu ernährung und Artenvielfalt geschrieben.
Viviane Chassot,1979 geboren, tritt als solistin und kammermusikerin weltweit in renommierten konzerthäusern auf
wie Philharmonie Berlin, guggenheim Museum new york, Wigmore Hall london, konzerthaus Wien, tonhalle Zürich.
sie arbeitete mit dirigenten wie simon rattle und gilt als beste Akkordeonistin der schweiz.
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Franco̧is Couturier, 1950 geboren, gilt als Frankreichs fuḧrender Pianist im grenzbereich zwischen zeitgenos̈sischem Jazz
und neuer Musik. 2006 hat er das tarkovsky Quartet gegrun̈det, seit 2012 spielt er mit Anja lechner im duo. Beschrieben
wird er als Magier des Melos und der klangfarben, mit dem gespur̈ fur̈ die Feinheiten des intuitiven gestaltens.
tadeusz dąbrowski, 1979 geboren, lebt als lyriker, essayist, kritiker und redakteur der literaturzeitschrift ‹topos› in
gdánsk. er hat sechs in zahlreiche sprachen übersetzte gedichtbände veröffentlicht. Zahlreiche Auszeichnungen,
darunter zuletzt der Horst-Bienek-Förderpreis und der literaturpreis der Hauptstadt Warschau.
daniela danz, 1976 in eisenach geboren, ist Autorin von bisher sechs Büchern und leiterin des schillerhauses in ru-
dolstadt, sie lehrt an der universität Hildesheim. 2020 erhält sie den literaturpreis der A und A kulturstiftung für ihr li-
terarisches Werk, 2019 wurde sie mit dem deutschen Preis für nature Writing ausgezeichnet.
Zora del Buono, geboren 1962, wuchs in Bari und Zürich auf. sie ist gründungsmitglied der Zeitschrift ‹mare ›und seit
2008 freie Autorin. Zuletzt veröffentlichte sie das mit dem itB BuchAward ausgezeichnete reisebuch ‹Hundert tage
Amerika: Begegnungen zwischen neufundland und key West›.
die zehnköpfige österreichische Musicbanda Franui wurde mit ihren Aneignungen der lieder von schubert, schumann,
Brahms und Mahler bekannt. das ensemble versteht sich als ‹umspannwerk zwischen klassik, Volksmusik, Jazz und
zeitgenössischer kammermusik›. gefeierte Auftritte u. a. bei salzburger Festspielen, ruhrtriennale, elbphilharmonie.
Werner Fritsch, 1960 geboren, schreibt theaterstücke, romane, gedichte, Hörspiele. Zur Zeit arbeitet er an dem mul-
timedialen großprojekt ‹Faust sonnengesang›. Für teil 1 erhielt er den grand Prix Marulić und den grand Prix nova.
Marina galic,1977 geboren, ist seit 2009 im ensemble des thalia theaters Hamburg, zur Zeit steht sie auch im schau-
spielhaus Bochum auf der Bühne. eine enge künstlerische Zusammenarbeit verbindet sie mit Johan simons. sie wurde
unter anderem ausgezeichnet mit dem kurt-Meisel-Preis und dem kunstförderpreis des Freistaates Bayern.
Bernd gerken, Jahrgang 1949, war Professor für Allgemeine Biologie und angewandte tierökologie der universität
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Paderborn, Abt. Höxter (jetzt t H  o W l ). er arbeitet zu Moorgebieten und Auen-lebensräumen. er war einer der we-
sentlichen initiatoren des Hutewaldprojektes im naturpark solling-Vogler.
Jürgen goldstein, geboren 1962, lehrt als Professor für Philosophie an der universität koblenz-landau, seine Bücher
befassen sich mit der politischen Philosophie des 20. Jahrhunderts und der geschichte der naturwahrnehmung.
durs grünbein,1962 in dresden geboren, lebt und arbeitet als dichter, Übersetzer und essayist in Berlin und rom.
der hochgefeierte Autor wurde von Heiner Müller entdeckt. inzwischen sind 23 Werke von ihm erschienen.
nikolaus Habjan, 1987 geboren, ist als Puppenspieler, Puppenbauer, regisseur und kunstpfeifer an renommierten
Bühnen wie Burgtheater Wien, Bayerische staatsoper München, staatsoper unter den linden tätig.
Jens Harzer, 1975 geboren,  ist  ensemblemitglied am thalia theater Hamburg und spielt am schauspielhaus Bochum.
er gastiert u. a. bei der ruhrtriennale, den salzburger Festspielen, am Burgtheater Wien. er wurde für seine Charak-
terdarstellungen auf der Bühne,  in Film und Fernsehen mit vielen  Preisen geehrt und ist träger des iffland-ringes.
daniel Heide, geboren 1976 in Weimar,  zählt zu den gefragtesten liedbegleitern und kammermusikern seiner ge-
neration. er konzertiert in europa und Asien, begründete die reihe ‹der lyrische salon schloss ettersburg› und unter-
richtet an den Musikhochschulen in Berlin und Weimar.
Mari kalkun, 1986 geboren, studierte traditionellen gesang in tallinn und Helsinki. sie gehört zu den beeindruckends-
ten Musikerinnen estlands. konzerte führen in verschiedene länder europas, nach rußland und bis Japan. sie erhielt
2013 die Auszeichnung als beste Folksängerin des landes. ‹llmamõtsan› ist ihr drittes soloalbum.
Corinna kirchhoff, 1958 geboren, hat auf großen Bühnen wie dem Burgtheater Wien und der Berliner schaubühne ge-
spielt, jetzt ist sie am Berliner ensemble zu sehen, und in zahlreichen Produktionen für Film und Fernsehen mitgewirkt.
sie wurde u. a. mit dem o. e. Hasse-Preis, dem nestroy-theaterpreis geehrt und war schauspielerin des Jahres.
Hansjörg küster, geboren 1956, ist Professor für Pflanzenökologie am institut für geobotanik der leibniz universität
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in Hannover. Zahlreiche Buchveröffentlichungen zur geschichte der  landschaft, zuletzt ‹der Wald›, ‹die Alpen›.
nynke laverman, 1980 geboren, studierte den Fado, Flamenco und lateinamerikanische Musikstile, aus denen sie
ihren ganz eigenen ‹mediterran-friesischen› stil entwickelt hat. die Musikerin und lyrikerin singt in ihrer Muttersprache
Friesisch. sie erhielt den Musikpreis edison und den literaturpreis Piter Jelles. 6 Cds sind von ihr erschienen.
Anja lechner, 1961 geboren, verfug̈t ungeachtet ihrer klassischen Ausbildung, bei Heinrich schiff und Janos starker,
ub̈er die Faḧigkeit zur improvisation. unverwechselbar ist ihr warmer und klarer ton. sie tritt solistisch, mit orchester
oder in kammermusikalischen Projekten auf. sie hat viele ihr gewidmete Werke uraufgefuḧrt.
Hans löw, 1976 geboren, spielte theater an den Münchner kammerspielen, dem thalia theater Hamburg und dem
deutschen theater Berlin. er ist in den Fernsehfilmen von ‹tatort› zu sehen, in deutschen und internationalen kinofil-
men wie ‹toni erdmann›, Auszeichnung u. a. Boy-gobert-Preis, nominierung zum deutschen schauspielpreis 2019.
der Österreicher Martin Mallaun, Jahrgang 1975, beschäftigt sich neben barocker lautenmusik vor allem mit zeitge-
nössischer Musik und improvisation. ‹unter seinen Händen befreit sich die Zither aus ihrer stubenmusik-existenz und
wird zum klanglich unerhört vielseitigen, ausdrucksstarken konzertinstrument.› (neue Musikzeitung)
Albrecht Mayer, Jahrgang 1965, ist solo-oboist der Berliner Philharmoniker. er tritt in aller  Welt als konzertsolist und
kammermusiker auf. er musiziert mit Partnern wie Hélène grimaud, leif ove Andsnes, lars Vogt und thomas Quasthoff.
Mehrmals erhielt er den e C H o -klassik-Preis, außerdem den e .t. A . -Hoffmann-Preis und den kulturpreis Bayern.
Axel Milberg, Jahrgang 1956, spielte theater an den Münchner kammerspielen, ist seit vielen Jahren im Fernsehen
und kino präsent. seine Wandelbarkeit zeigte er u. a. in ‹Jahrestage›, ‹ludwig ii.›, ‹Hannah Arendt›, ‹Feuchtgebiete›
oder ‹saat des terrors›, in über 70 Hörspielen und natürlich im kieler tatort. 2019 erschien sein Buch ‹düsternbrook›.
Fabian Müller, 1990 geboren, ist einer der vielversprechendsten Pianisten seiner generation, er gastiert in den großen
konzertsälen – von der Carnegie Hall bis zur elbphilharmonie – und tritt mit den renommiertesten orchestern auf. er
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hat zahlreiche Preise gewonnnen, u. a. fünf Auszeichnungen beim internationalen A r d -Musikwettbewerb 2017.
sytze Pruiksma, 1972 geboren, ist komponist, sound-Artist und Vogelfreund. Als Perkussionist spielte er zunächst in
orchestern wie koninklijk Concertgebouw orkest und nederlands Philharmonisch orkest. Viele seiner eigenen Projekte
sind von landschaften, natur und Vögeln inspiriert.
Jean rondeau,1991 geboren, tritt regelmäßig in ganz europa und in den Vereinigten staaten auf – ob als orchester-,
kammermusiker oder solist. er begeistert mit einer beispiellosen Virtuosität. nach vier soloalben und unzähligen kon-
zerten ist der junge Cembalist ein Weltstar der Alten Musik.
der italienische Perkussionist simone rubino, Jahrgang 1993, entfacht ein virtuoses Feuerwerk an ungehörten klang-
farben und rhythmischer Präzision und verblüfft mit einem empfindsamen und differenzierten stil. 2014 gewann er
fulminant den A r d -Musikwettbewerb und erhielt  2016 den Crédit suisse young Artists Award des  lucerne Festivals. 
sebastian rudolph, 1968 geboren, war am thalia theater Hamburg engagiert und spielt nun am schauspielhaus Zü-
rich. er wirkte in Filmen wie ‹Manta – der Film›, ‹stalingrad›,‹die spiegel-Affäre› oder ‹dark› mit. Für seine darstellung
des Faust in der inszenierung von nicolas stemann wurde er 2012 als schauspieler des Jahres ausgezeichnet.
renate schmidgall, geboren 1955, ist deutsche Übersetzerin polnischer literatur.
der Bariton Andrè schuen, geboren 1984 im ladinischen la Val, studierte solo- und liedgesang, er tritt u. a. bei den
salzburger Festspielen unter simon rattle auf, mit daniel Heide gibt  er regelmäßig liederabende in der Wigmore Hall,
dem Concertgebouw oder am Wiener konzerthaus. ‹dieser dunkle, unangestrengte Bariton gehört zum schönsten,
was man derzeit hören kann, es ist eine uneingeschränkt herrliche stimme› (Frankfurter rundschau).
Andreas Weber, geboren 1967, ist Biologe und Philosoph. seit 1994 schreibt er u. a. für g e o, Merian, Z e i t, Frankfurter
Allgemeine Zeitung und national geographic mit Preisen ausgezeichnete reportagen und essays. er lebt als schrift-
steller, Journalist, dozent und Politikberater in Berlin und italien.
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Wolfgang Welsch, 1946 geboren, lehrte Philosophie u. a. an den universitäten Berlin, Bamberg und Jena. er war u. a. Fel-
low am stanford Humanities Center und erhielt den Max-Planck-Forschungspreis sowie den Premio internazionale d'es-
tetica. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Anthropologie und epistemologie sowie Philosophische ästhetik.
Angela Winkler, 1944 geboren, war der ‹Jahrhunderthamlet›, sie verleiht ihren rollen größte intensität, unvergessen
ihreAuftritte bei robert Wilson, luc Bondy oder Peter Zadek. im Film war sie ‹katharina Blum› und drehte zuletzt mit
tilda swinton. Für ihre schauspielkunst wurde sie vielfach geehrt, 2019 erhielt sie den deutschen schauspielpreis.
Johanna Wokalek, 1975 geboren, war bis 2016 Mitglied im ensemble des Wiener Burgtheaters. sie glänzte in Filmen
wie ‹deutschstunde›, ‹Barfuß› oder ‹die Päpstin›. sie wirkt in Musiktheaterproduktionen u. a. bei den salzburger Fest-
spielen mit und realisiert eigene kreationen. sie erhielt u. a. den Bayerischen Filmpreis und den Adolf-grimme-Preis.
Hanns Zischler, Jahrgang 1947, schauspieler, Fotograf, Autor und Herausgeber, hat in über 200 kinofilmen für Wim
Wenders, Claude Chabrol, Jean-luc godard, istván szabó u. a. m. gespielt. 2016 mit dem Cicero-rednerpreis geehrt.
die studierenden der t H  o W l , Fachbereich Medienproduktion, sind sophia Becker, lena Bode,  luisa daniel, Christina
günther, Jennifer Harms, Julian lau, leslie Meyer, Valerij Palagutin, Julian ramhorst, Alina trapphagen, Pia Wulfkuhle,
unter der leitung von Professor Christoph Althaus.
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Fotonachweis

Bayerisches Junior Ballett München © Wilfried Hösl / © Charles tandy Christian Berkel © stefan klüter Zsófia Boros ©
lukas Beck klaus Maria Brandauer © reinhard Werner / Burgtheater Matthias Brandt © ernst ehlert tanja Busse © Wdr
/ Bettina Fürst-Fastré Viviane Chassot / Martin Mallaun © Heike liss tadeusz dąbrowski © ernst ehlert daniela danz ©
nils-Christian engel Franui © Julia stix Werner Fritsch © ernst ehlert Marina galic © Janine guldener durs grünbein ©
tineke de lange nikolaus Habjan © Julia stix Jens Harzer © thomas dashuber daniel Heide © guido Werner Mari kalkun
© ruudu rahumaru Corinna kirchhoff © Martin Walz nynke laverman © Femke teussink Anja lechner / François Cou-
turier © raisa durand Hans löw © Alexander Bunge Albrecht Mayer © Ben ealoveg Axel Milberg © Marion von der Meh-
ren Fabian Müller © neda navaee Jean rondeau © shura rusanova erato Warner Classics simone rubino © Marco
Borggreve sebastian rudolph © Agentur Horwitz Fromm renate schmidgall © ernst ehlert Andrè schuen © guido
Werner Andreas Weber © Valentina Bosio Johanna Wokalek © irina gavrich Hanns Zischler © Jennifer Fey
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informationen zu den Veranstaltungen erhalten sie
unter telefon 0 52 84 / 9 43 94 73

kartenbestellung

im internet finden sie unter www.schloss-corvey.de den link zu den Bestellformularen.
Per e-Maill können sie karten unter vianova@corvey.de bestellen. 
telefonische kartenbestellungen unter 0 52 31 / 57 01 50.
ihre kartenbestellungen werden vorläufig nur als Vormerkungen registriert. die Vormerkungen werden erst dann in
endgültige Bestellungen umgewandelt, sobald feststeht, dass die jeweilige Veranstaltungen auch stattfindet. in die-
sem Fall erhalten sie eine nachricht per e-Mail und die eintrittskarten werden per Briefpost zugeschickt. erst nach
Zusendung der eintrittskarten erfolgt eine Abbuchung des fälligen Betrags.



eintrittspreise

die eintrittspreise für die einzelveranstaltungen finden sie auf den Programmseiten.
tagespreis jeder samstag ab 16 uhr: 45 € kat. A / 38 € kat. B
Veranstaltungspaß für alle Veranstaltungen inkl. exkursion an einem Wochenende: 120 € kat. A / 108 € kat. B
Veranstaltungspaß für alle Veranstaltungen inkl. exkursion an zwei Wochenenden: 235 € kat. A / 213 € kat. B
Veranstaltungspaß für alle Veranstaltungen inkl. exkursion an drei Wochenenden: 345 € kat. A / 313 € kat. B

kartenrückgabe und -tausch sind nicht möglich
Programmänderungen sind nicht beabsichtigt, jedoch grundsätzlich vorbehalten und berechtigen nicht zur rückgabe
der karten.

Für schüler, studierende und Auszubildende bis 26 Jahre steht ein kontingent an Plätzen zur Verfügung, der eintritt
ist kostenlos. eine Platzreservierung ist erforderlich. ein Berechtigungsnachweis ist bitte vorzulegen. die teilnahme
an den exkursionen kostet 20 €.

Plätze
die Plätze sind nummeriert und werden in der reihenfolge der Vormerkungen bzw. Bestellungen vergeben. rollstuhl-
plätze sind verfügbar. nicht für rollstuhlfahrer geeignet sind die exkursionen in den Corveyer Forst und in den Hute-
wald.
redaktionsschluß 15. Mai 2020
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gefördert von

Wir danken

kooperationspartner

68





Bayerisches Junior Ballett München · Christian Berkel · Zsófia Boros · Klaus Maria Brandauer · Matthias Brandt ·
Tanja Busse · Viviane Chassot · François Couturier · Tadeusz Dąbrowski · Daniela Danz · Zora del Buono · Mu-
sicbanda Franui · Werner Fritsch · Marina Galic · Bernd Gerken · Jürgen Goldstein · Durs Grünbein · Nikolaus
Habjan · Jens Harzer · Daniel Heide · Mari Kalkun · Corinna Kirchhoff · Hansjörg Küster · Nynke Laverman · Anja
Lechner · Hans Löw · Martin Mallaun · Albrecht Mayer · Axel Milberg · Fabian Müller · Sytze Pruiksma · Jean
Rondeau · Simone Rubino · Sebastian Rudolph · Renate Schmidgall · Andrè Schuen · Andreas Weber · Wolfgang
Welsch · Angela Winkler · Johanna Wokalek · Hanns Zischler · Studierende der T H  OW L
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