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programm

ein ambitioniertes Ausstellungsvor- 
haben, die graphische umsetzung eines 
der wichtigsten poetischen Werke der 
moderne durch bildende Künstler, zudem 
realisiert in Verbindung mit einem 
multilingualen Übersetzungsprojekt, ist 
bis zum 25. Februar im Weltmuseum  
der Druckkunst, dem mainzer Gutenberg- 
museum, zu sehen: „Absolument  
moderne“ — bücher und Graphiken zu 
„Le bateau ivre“ (Das trunkene schiff) 
von Arthur Rimbaud, geschrieben 1871.
ein ungewöhnliches begleitprogramm 
unter beteiligung mehrerer mainzer Kul- 
turveranstalter soll jetzt — abgesehen 
von Führungen in der Ausstellung — das 
Gedicht zum Klingen bringen und die 
Geschichte seines schöpfers erzählen, 
der nur gut 3 Jahre als jugendlicher 
Lyriker wirkte und schon mit 36 Jahren 
starb. umso größer war und ist sein 
künstlerischer einfluss, der sich nicht nur 
in zahlreichen Nachdichtungen und 
Übertragungen in andere sprachen bis 
heute niederschlägt, sondern auch in 
Filmen, in musik und Theater spuren hin- 
terlassen hat.

Das multimediale Programm präsentiert 
ab 7. Februar Filme und Filmausschnitte, 
Textperformances und Lesungen, musik 
des 19. Jahrhunderts und aktuelle  
musikalische Improvisationen, die an ver- 
schiedenen Orten alle um den „Fall 
Rimbaud“ kreisen. Live beteiligt sind 

Der Fall rimbauD
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zahlreiche namhafte musiker und 
schauspieler, und in historischen Auf-
nahmen stars wie Jim Jarmusch, Patti 
smith, Jim morrison, Jean marais u.v.a.
Le bateau ivre — Das trunkene schiff 
— so bildgewaltig-verträumt wie sym-
bol- und rätselhaft, ist nach wie vor 
gültige metapher für den durch Zeiten 
und Länder treibenden menschen,  
ziellos-zielstrebig, schwankend zwischen 
Angst und Faszination, aber immer 
offen für das unbekannte.

Günter minas

Auf dem 
poetischen 
Leichnam 
Rimbauds 
haben wir 
mit dem 
bau eines 
Turmes  
zu babel 
begonnen.

Henry miller, 1946

Der Fall rimbauD
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THe LImITs OF CONTROL 

mittwoch, 07. Feb 2018 / 20:30 uhr

Cinémayence, Schillerstraße 11

eintritt: 7 € / 5 €

Der spielfilm von Jim Jarmusch, 2009, 
wurde inspiriert durch „Le bateau Ivre“ 
von Arthur Rimbaud, wie auch durch 
einen essay von William s. burroughs. 
Was im Plot und der Atmosphäre wie  
ein Agententhriller daherkommt, gerät 
zunehmend zur studie über einen ein- 
samen mann, der sich durch die Zeit und 
Geographie spaniens treiben lässt, in 
beeindruckender körperlicher Präsenz 
dargestellt von Isaac De bancolé.  
er begegnet mystischen Gestalten und 
scheint ein dem Zuschauer unbekanntes 
Ziel zu verfolgen. Dabei spielen eine 
Gitarre und Flamenco eine wichtige Rolle, 
weswegen Luqas bonewitz die Vor- 
stellung live musikalisch umrahmen 
wird.

„Le bATeAu IVRe“ —  
ÜbeRseTZuNG uNmÖGLICH? 

Deutsche Nachdichtungen aus dem bestand  

der Stadtbibliothek 

mittwoch, 21. Feb 2018 / 18:30 uhr

Stadtbibliothek mainz, rheinallee 3 b

eintritt frei

1871 unter abenteuerlichen umständen 
verfasst, wurde das 25-strophige Poem 

von Rimbauds kurzzeitigem Lebens- 
gefährten Paul Verlaine per Abschrift vor 
dem Vergessen bewahrt und 1883  
erstmals publiziert. Rimbaud selbst hatte 
sein „trunkenes schiff“ sowie das 
schreiben insgesamt zu dieser Zeit längst 
hinter sich gelassen, um als Kolonial- 
reisender ganz real zu neuen ufern auf- 
zubrechen.

Doch auch und gerade als vom Autor- 
Kapitän verlassenes Geisterschiff hat das 
„bateau“ schon bald die Welt erobert 
— und stieß dabei in Übersetzungen von 
K. L. Ammer (1907) und Paul Zech (1927) 
früh auch in deutschsprachige Gewässer 
vor. seither hat eine ganze schar von 
Übersetzern — darunter Paul Celan — 
es unternommen, dem unergründlichen 
die adäquate Form zu geben, nur um 
dabei immer neue unergründlichkeiten 
zu entbergen.

Ausgehend vom Original werden der 
schauspieler Denis Larisch und der Litera- 
turwissenschaftler Johannes ullmaier 
den mahlstrom deutscher „bateau-Ivre“- 
Übersetzungen bis in die Gegenwart 
befahren. und dabei gewaltig ins schlin- 
gern geraten.
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WAs KANN DAs HOLZ DAFÜR,  
WeNN es ALs GeIGe eRWACHT? 

eine poetisch-musikalische annäherung 

an arthur rimbaud mit Nicolas marchand 

(rezitation französisch/deutsch), marie 

Viard (Violoncello), liliya Khusnullina 

(Klavier) und Günter minas (moderation).

Freitag, 23. Feb 2018 / 19:00 uhr

institut français mayence, Schillerstraße 11

eintritt: 14 € / 5 €

Gälte es einen einzigen Dichter zu 
benennen, dessen Leben und Werk den 
literarischen Avantgardismus am  
feurigsten inspiriert hat, so wären Gene- 
rationen von Lesern und die offizielle 
Literaturhistorie sich hier ausnahmsweise 
einmal einig: Arthur Rimbaud. musik 
französischer Komponisten des 19. Jahr- 
hunderts (Louis Vierne, Claude Debussy 
u. a.) und lyrische Texte von Charles bau- 
delaire, Paul Verlaine und Rimbaud 
selbst — im Original und in deutschen 
Nachdichtungen, lassen den „ruhelosen 
Rebell“ vor dem Hintergrund seiner Zeit 
lebendig werden.

ICH IsT eIN ANDeReR

Finissage der ausstellung abSOlumeNT mODerNe

Sonntag, 25. Feb 2018 / 17:00 uhr

Gutenberg-museum mainz, liebfrauenplatz 

eintritt frei

17:00 uhr: 

Hansgünther Heyme und Julian von Hansemann 

lesen im Dialog Texte aus den verschiedenen 

lebensphasen und -orten arthur rimbauds 

zwischen Nordfrankreich, Paris und afrika.

17:30 uhr: 

Wandelperformance durch alle abteilungen des 

museums mit musikalischen intermezzi (ilse 

Schröer und Heiko Hubmann), Kurzführungen 

durch die ausstellung, Film- und Toneinspie-

lungen (mit Patti Smith, Henry miller, Jean 

marais, leonardo di Caprio u.v.a.).

18:30 uhr: 

„FarbPfahlHäute“, konzertante Klanginstalla-

tion von bernd Thewes im Vortragssaal.

Aufnahmen von einzelnen strophen aus 
Arthur Rimbauds Le bATeAu IVRe, über-
setzt in mehr als 25 sprachen, werden 
live mit dem Trommelspiel des südafri-
kanischen Perkussionisten Clinton  
Heneke verknüpft. Die Texte, als reine 
Klangstrukturen im Computer loopartig 
überlagert, vermischen sich mit assozi-
ativen, auf und an Trommelfellen  
(Häuten) erzeugten Klängen zu einem 
sich ständig neu formierenden Klang-
fluss. Das rhythmische Trommeln dazu 
schwimmt durch diese dem Publikum  
im surround sound präsentierten Klang- 
gewässer. Lautsprecher auf der bühne 
sind Wände eines tönenden schiffs, ge- 
neriert aus gedehnten Klängen der 
Häute. Rimbauds Text ist aber nicht nur 
sprachklang, sondern hat auch bedeu-
tung — zwar nicht eindeutig verstehbar, 
aber in seiner Anlage sinnlich, ein- 
dringlich, empfindbar. bernd Thewes hat 
diese Dimensionen des Poems in 25 
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Tripelmetaphern, die den ebenso vielen 
Vierzeilern jeweils zugeordnet wurden, 
subjektiv einzufangen versucht und sie 
sowohl der Konstruktion seiner Klang- 
installation assoziativ zugrunde gelegt, 
als auch dem Publikum, visuell-rhyth-
misch als schriftsprache projiziert, 
zugänglich gemacht. sprachlich evozierte 
Farbe sitzt auf visuell realisierter Farbe 
und schwimmt in klanglich erzeugter 
Farbe. Die Texte wurden von mitarbeitern 
der Goethe-Institute weltweit in den 
Landessprachen aufgenommen.

eINe ZeIT IN DeR HÖLLe 

Sonntag, 25. Feb 2018 / ab etwa 20:00 uhr

Dorett bar, Zanggasse 36

eintritt frei

minas liest uNe sAIsON eN eNFeR in 
deutscher sprache, den zynischen letzten 
Text von Rimbaud, eine biographische 
und kulturkritische Abrechnung, aus der 
auch das motto der Ausstellung stammt: 
„man muss absolut modern sein!“. Dazu 
Jazzimprovisationen mit Ilse schröer 
(bassklarinette), Clinton Heneke (Trom-
meln), Heiko Hubmann (Trompete) und 
bastian Weinig (bass). Anschließend Jazz- 
session. stilgerecht wird Absinth  
serviert, von Rimbaud selbst „Absomphe“ 
genannt, an „sombre“ = dunkel, finster 
erinnernd.

luQaS bONeWiTZ studierte bei Paco Peña an der 

Weltmusik-Hochschule in rotterdam, erhielt 

ein einjähriges Stipendium in Córdoba und 

genoss dort unterricht bei den derzeit 

besten Flamenco-Gitarristen der Welt. er 

fühlt sich in vielen internationalen  

musikstilen heimisch

JuliaN VON HaNSemaNN war nach dem abitur  

am burgtheater Wien und studierte an der 

Hochschule für musik und Darstellende  

Kunst Frankfurt am main. mit der Spielzeit 

2017/18 wurde er festes ensemblemitglied  

am Staatstheater mainz.

CliNTON HeNeKe, geboren in Kapstadt, lebt 

seit 2004 in mainz. 2000 gewann er den süd- 

afrikanischen nationalen Preis als bester 

Jazz Perkussionist: er arbeitet mit vielen 

erfolgreichen bands zusammen, sowohl im  

Jazz als auch in anderen Genres.

HaNSGÜNTHer HeYme lernte bei erwin Piscator 

und ist einer der wichtigsten repräsentanten 

des neuen deutschen regietheaters. als 

regisseur, Schauspieldirektor und intendant 

wirkte er unter anderem in Wiesbaden,  

Köln, Stuttgart, essen und ludwigshafen.

HeiKO HubmaNN studierte Jazztrompete in 

mainz und Köln, war mitglied im bundesjugend- 

jazzorchester, trat an mehreren bühnen  

und in zahlreichen bigbands auf, auch als be- 

gleiter international bekannter Stars, und 

leitet eigene Jazzprojekte.

Die junge russische Pianistin liliYa  

KHuSNulliNa besuchte die Klasse von eric le 

Sage an der Hochschule Freiburg. Sie ist 

Preisträgerin einer reihe von internationalen 

Wettbewerben, Stipendiatin des DaaD und  

der rosenberg Stiftung.

DeNiS lariSCH ist in leipzig geboren, wo  

er auch sein Schauspielstudium absolvierte.  

er trat an den bühnen Weimar, erlangen  

und Oldenburg auf und wurde 2014 festes 

ensemblemitglied am Staatstheater mainz.



NiCOlaS marCHaND erhielt seine Schauspielaus- 

bildung in Salzburg, ist leiter eines eigenen 

ensembles und autor mehrerer Theaterstücke 

und libretti. er tritt regelmäßig sowohl an 

deutsch- wie französischsprachigen bühnen auf.

Der Kunst- und medienwissenschaftler GÜNTer 

miNaS arbeitete für Filmfestivals und im 

bereich der auswärtigen Kulturarbeit und lebt 

als freier autor, Sprecher, Kurator und 

Produzent von Kulturveranstaltungen und Kunst- 

ausstellungen in mainz.

ilSe SCHrÖer lebt und arbeitet in mainz.  

Sie ist mit bassklarinette, Klarinette und 

Saxophon in verschiedenen ensembles von  

Solo bis bigband zu Hause, sowohl im Jazz 

als auch im klassischen bereich.

berND THeWeS studierte in Saarbrücken und 

mainz und hat ein umfangreiches Werk an  

Kompositionen geschaffen, darunter radio- 

produktionen, Orchesterwerke, Filmmusiken 

und viele experimentelle Stücke und Klang- 

installationen.

Der literaturwissenschaftler JOHaNNeS 

ullmaier unterrichtet an der JGu mainz und 

ist mitherausgeber der Zeitschrift testcard. 

buchveröffentlichungen u.a.: „Von acid nach 

adlon und zurück. eine reise durch die 

deutschsprachige Popliteratur“.

Die französische Cellistin marie ViarD 

studierte in Freiburg bei Christoph Henkel 

und Jean-Guihen Queyras. Sie spielt so- 

wohl auf dem barockcello als auch auf einem 

modernen Violoncello in Jugendorchestern, 

als Solistin und Kammermusikerin und tritt 

regelmäßig mit dem Zarbisten Payam Gand- 

jizdeh mit persischer musik auf.

baSTiaN WeiNiG lernte erst Klavier, bevor er 

2005 mit der ausbildung am Kontrabass begann. 

ein Studium an der Hochschule für musik in 

mainz schloss sich an. er tritt in verschie-

denen Jazzformationen auf, unter anderem mit 

seinem eigenen Quartett.

Die miTWirKeNDeN

„Rimbaud“, 
war das 
nicht doch 
nur eine 
„Träne“, die 
sich für  
den Ozean 
hielt?

rainer G. Schmidt, 1980



programmPrOGramm im GuTeNberG-muSeum

Konzeption + künstlerische Gesamtleitung:

Günter minas

Träger: 

Dreimalklingeln e. V. in Kooperation mit 

den Veranstaltern.

unterstützt durch das land rheinland-Pfalz, 

die landeshauptstadt mainz, das institut 

français mayence, die Wissenschaftliche Stadt- 

bibliothek mainz, die Deutsch-Französische 

Kulturstiftung, das Gutenberg-museum mainz, 

die Dorett bar, das Cinémayence, zahlreiche 

Goethe-institute sowie private Sponsoren.

Gestaltung:  

Designstudio mathilda mutant

ÜberbliCKSFÜHruNGeN  

iN DeuTSCHer SPraCHe

mit Fabian lenczewski, m.a. 

Sa: 13. JaN 2018 / 13:00 uhr

Do: 01. Feb 2018 / 15:00 uhr

Sa: 17. Feb 2018 / 13:00 uhr

Do: 22. Feb 2018 / 15:00 uhr

Führung 1,50 € (plus museumseintritt)

sowie auf anfrage (Tel. 06131 – 122503)

ÜberbliCKSFÜHruNGeN 

iN FraNZÖSiSCHer SPraCHe

mit Francoise Sauer

Sa: 27. JaN 2018 / 14.00 uhr 

Sa: 24. Feb 2018 / 14.00 uhr 

Führung 1,50 € (plus museumseintritt)

sowie auf anfrage (Tel. 06131 - 122503)

WOrKSHOPS „miT arTHur rimbauD

im DruCKlaDeN DeS GuTeNberG-muSeumS“

mit verschiedenen Drucktechniken und Themen 

rund ums „Trunkene Schiff“ unter fach-

kundiger leitung von Gundela Kleinholdermann 

und Francoise Sauer

Sa: 27. JaN 2018 / 11:30 – 13:00 uhr und

    13:30 – 15:00 uhr

Sa: 24. Feb 2018 / 11:30 – 13:00 uhr und 

    13:30 – 15:00 uhr

maximal 5 Teilnehmende, Termine und 

anmeldung unter Tel. 06131- 122686. 

Teilnahmegebühr Werkstattbeitrag 5 € 

(Studenten 4 €, Kinder 3 €)

imPreSSum

auSSTelluNG „abSOlumeNT mODerNe“
im GuTeNberG-muSeum 

liebfrauenplatz 5 � 55116 mainz
Telefon: 06131 – 122640
www.gutenberg-museum.de

ÖFFNuNGSZeiTeN

Di—Sa 09:00 bis 17:00 uhr
SO 11:00 bis 17:00 uhr

mO und an ges. Feiertagen geschlossen
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