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KLASSIK: Stierritt durch die Geschichte
Auftakt zur Potsdamer Hofkonzertsaison im Schlosstheater (11.05.09)

POTSDAM - Wie entstand Europa? Geologen oder Staatstheoretiker haben 
eine Antwort – größere Anschaulichkeit bietet jedoch der Mythos. Folgt man 
den alten Griechen, so verliebte sich einst Zeus in eine phönizische 
Prinzessin mit dem Namen Europa; um sie zu entführen, nahm er die 
Gestalt eines weißen Stiers an.
Die göttliche Liebesgeschichte hat im Laufe der Zeit zahllose Künstler 
inspiriert. Eine Auswahl dieser Zeugnisse wurde für eine Veranstaltung zum 
Europatag im Rahmen der 19. Saison der Potsdamer Hofkonzerte 
zusammengestellt. Der Dramaturgin Ilka Seifert gelang ein ebenso 
lehrreicher wie kurzweiliger Reigen aus Bildern, Worten und Tönen, der dem 
Mythos unserer territorialen Identität nachspürt.

Es wäre eine Abwertung, Romanus Fuhrmann nur als den Moderator des 
Abends im Schlosstheater zu bezeichnen. Zwar holte das einstige 
Burgtheater-Mitglied durch informative Zwischentexte verschüttetes 
Schulwissen über Karl den Großen oder die Französische Revolution ans 
Tageslicht. Vor allem aber zeigte er erstaunliche Verwandlungskünste, ob 
als Minnesänger, Büchners „Danton“ oder mit Kants Sätzen über die 
Aufklärung.
Die Geburt des modernen Europa wird hier nicht als platte Erfolgsgeschichte 
verkauft. Ilka Seifert zeigt, dass Licht und Schatten stets beieinander 
liegen. Dank Martin Luther etwa setzte sich die Überzeugung durch, der 
Glaube sei eine persönliche Angelegenheit – gleichzeitig entfachte diese 
Idee den kontinentalen Flächenbrand der Reformationskriege.

Erstmals erblickte bei dieser Veranstaltung ein Bilderbogen des Grafikers 
Rainer Ehrt das Licht der Öffentlichkeit, welcher den antiken Europa-Mythos 
kreativ in die Gegenwart fortführt. Die hintersinnigen Karikaturen zeigen, 
wie ein weißer Stier mit Kulleraugen im treuherzigen Gesicht und Prinzessin 
Europa, kurvenreich und weitgehend unbekleidet, auf den Pfaden der 
Geschichte wandeln. Mal trägt die Schöne nichts als eine rote 
Jakobinermütze und jongliert dabei mit Bällen, welche die Menschenrechte 
symbolisieren. Dann wieder mutiert der Stier zu einem Fabelwesen und 
erhält eine Dampflok als Rumpf.

Für die musikalische Untermalung sorgten „Some Handsome Hands“, drei 
Pianistinnen, die Mut zur Nähe beweisen und an einem einzigen Flügel 
zugange sind. Die jungen Damen boten ein buntes Musikprogramm von 
Mozart bis Brahms. Im Mittelpunkt aber stand ihre Uraufführung eines 
Stücks von Philip Mayers, das die Eurovisions-Melodie und Beethovens „Ode 
an die Freude“ miteinander verknüpft. Dieses „Europa-Medley“ entstand im 
Auftrag der Konzertagentur Barbara V. Heidenreich, dem Veranstalter der 
Hofkonzerte.



Auf Ehrts letztem Bild stellt der Stier die Europäische Union dar; 
Menschentrauben versuchen, mit Leitern seinen massigen Körper zu 
erklimmen. Wie kann Europa auf nicht-ausgrenzende Weise seine 
Traditionen weiterführen? Ehrts Stier gibt sich ebenso kraftvoll wie friedlich. 
Er scheint zu wissen, wie breit das Fundament ist, auf dem Europa heute 
seine Stärke entfalten kann: das Erbe der Antike, die Ideen von christlicher 
Nächstenliebe und Aufklärung, die Menschenrechte und die Errungenschaft 
einer demokratischen Rechtsstaatlichkeit. Gut, dass man sich durch dieses 
Hofkonzert mal wieder daran erinnert hat. 


