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Markuskirche
Gabelsbergerstr.6
80333 München
U3 und U6 Odeonsplatz, 
Tram 27 Pinakotheken

gastspiel
kunst+kirche
kultur
kirchen
konferenz
München 
20.-22.04.2012

Mit freundlicher Unterstützung des 
Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien  und des 
Kulturreferats der LH München

P r o j e k t l e i t u n G :

Horst konietzny

V e r A n S tA lt e r

evangelische Stadtakademie 
München, jutta Höcht-Stöhr
evangelisch-lutherisches 
Dekanat München, Stadtdekanin 
Barbara kittelberger
kulturbüro des rates der 
evangelischen kirche in 
Deutschland, Hannes langbein

i n F o  u n D  k o n tA k t

evangelische Stadtakademie München
Herzog-Wilhelm-Str. 24
80331 München
Fon 0049/89/5490270
Fax 0049/89/54902715

info@evstadtakademie.de
www.evstadtakademie.de

lukaskirche
Mariannenplatz
80538 München
alle S-Bahnen Isartor, 
Tram 17 Mariannenplatz

Hofgarten
U Odeonsplatz

e i n t r i t t

Gesamtveranstaltung:
€ 20.- /erm. € 10.-

incl. Buch 
An_DACHt.50 neue orte

Abendveranstaltungen:
€ 12.-/ erm. € 6.-

Workshops 
Samstag Vormittag 
kostenfrei 
mit Anmeldung
info@evstadtakademie.de

Museum Brandhorst
Theresienstr. 35 
neben St. Markus

Wenn die Kammerspiele den Stadtraum als Spielstätte 
erkunden, wenn ein Theologe seine Themen nicht nur in 
Form gelehrter Dogmatik, sondern als Roman aufblättert, 
wenn zur Buchmesse ein Gastland eingeladen wird – 
Antrieb ist die Lust, gesicherte Positionen zu verlassen 
und sich angeregt zu befremden.

Mit GASTSPIEL_Kunst und Kirche öffnen wir ein Feld 
für Erkundungen solcher Art. 
Im Kirchen- und im Stadtraum werden wir an diesem 
Wochenende zusammen mit KünstlerInnen, Kirchenleuten, 
Kulturpolitikern und Stadtmenschen versuchen, Fremd-
heit als Inspiration zu begreifen und Gegensätze wirken 
zu lassen: 

Mit einem vierstimmigen Beginn. 
Einem Konzert der Stille. 
Einer Konsultation über die Frage, was es für Kirchen 
und für Künstler bedeutet, wenn Künstler im Kirchen-
raum tätig werden.
Einem Buch als Stadtführer besonderer Art, der zu 50 
Orten führt, die 50 Menschen neu gesehen haben. 
Installationen. Lesungen und Performances. 
Erfahrungen aus Kulturkirchen bundesweit und 
international. 
Und Norwegen als Gastland: 
Mit Performances, die aus dortigen Kirchen in die 
Münchner Markuskirche übertragen werden. 
Und mit der Installation „Av Aske“ (Aus Asche), die 
bereits eine Woche vor Beginn dort installiert sein wird 
und heranwächst...

Gastspiele sind Auftritte auf einer fremden Bühne. 
Gastieren heißt unterwegs sein. 
Sich im unbekannten verorten, 
sich auf fremdes terrain wagen. 
Wagen und vielleicht gewinnen: 
Applaus, Verständnis, neue Freunde. 
Sie bedeuten aber auch mühevolles Sich-einstellen 
auf ungewohnte Bedingungen und unpassende  
Begebenheiten.

GAStSPiel
 Kunst 
 und 
 Kirche

F O T O : 
Rainer Schulz
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19 uhr eröffnung
19.15 uhr GAStSPiel i: 
Gastspiel als Prinzip

Positionen im kirchenraum:

johan Simons, intendant 
der Münchner kammerspiele
raus aus dem theater: 
Gastspiele in der Stadt

klaas Huizing, theologe und romanautor, 
universität Würzburg
Der theologe als Gastspieler in der 
literatur

Armin nassehi, Soziologe, lMu
kultur, religion und das Gastspiel 
als Metapher

MMag. Hermann Glettler, 
Pfarrer St. Andrä, Graz
Gelebte Gastfreundschaft: 
kirche, kunst und Anderes

20.30 – 21.30 uhr Stille, FrAGMente

konzert: orgel und Gesang
klaus treuheit, erlangen, orgel
Savina Yannatou, Athen, Gesang

Das Projekt Stille, FrAGMente realisiert 
einen Gesamtklang, der Stimme & Orgel komple-
mentär auffasst; die Stille bewusst als Ausgangs-, 
Durchgangs- & Zielpunkt annimmt. Sie also stets 
beibehält, latent: Sie jederzeit gelten lässt.

Durch die nacht: 
Fortsetzung von “24 Stunden nächstenliebe”

FreitAG, 20.4.2012
St. Markus, Gabelsbergerstr. 6

10.00 uhr GAStSPiel ii: 

thorsten nolting,  Fortsetzung “24 Stunden 
nächstenliebe” – reenactment aus dem labor für 
soziale und ästhetische entwicklung.

10.30 uhr Hinter Den kuliSSen: 
konsultation/Workshops
Zu diesen Workshops ist eine Anmeldung erforderlich.

kunSt und kirCHe:
Wozu Gastspiele? – Warum überhaupt kunst in 
die kirche holen? kunst als schöner, sperriger, 
fremder Gast oder anverwandelt als teil des 
christlichen Deutungssystems?

kunSt und GeMeinDe:
kunst kommt, Gemeinde geht? – Gemeinde zu 
Gast im eigenen Haus? Gibt es eine unausweichli-
che konkurrenz?

kunSt und inFrAStruktur:
Alles bereit? – Für jede kunstform gibt es einen 
professionell ausgestatteten ort. Haben kirchen 
die infrastruktur, um regelmäßig und professionell 
kultur-Gäste zu beherbergen?

13.00 uhr Mittagessen

nachmittagsprogramm in St. Markus und an 
anderen orten:

Ab 12.00 uhr Dorothea Seror, “Buddha’s waiting“
In der Performance „Buddha’s waiting“ spinnt sich die 
Künstlerin Dorothea Seror in einen Kokon ein. Der Bau 
unter Verwendung einer sehr dünnen, schier endlosen 
Schur erfordert hohe Konzentration und völlige Versen-
kung in die Tätigkeit. Im Laufe des Tages wird die Künst-
lerin zum Teil ihres eigenen Objektes.
Ganztägige Performance im Kirchenraum

14.00 – 16.00 uhr GAStSPiel iii: 
An_DACHt. 50 neue räume

In einem Buch beschreiben 50 Personen des öffentlichen 
Lebens ihren „Andachtsort“ in der Stadt. Mithilfe des 
Buches kann man die Orte in der Stadt aufsuchen.  
An fünf Orten finden besondere Aktionen statt:  
im Museum Brandhorst, in der Markus- und Lukaskirche 
sowie im Stadtraum.

Fortsetzung thorsten nolting 
24 Stunden nächstenliebe in St. Markus

14.30 uhr Sr. ishpriya (Graz): “Victory! our greatest 
Defeat? reflections on lepanto”. 
Im Museum Brandhorst (in englischer Sprache)
Sr. Ishpriya ist gebürtige Engländerin, Ordensfrau des 
Sacré-Coeur und promovierte Psychologin. Sie lebte 
mehr als 30 Jahre in Nordindien, dem Herzen des Hin-
duismus. In diesen Jahren war Sr. Ishpriya Schülerin von 
international anerkannten hinduistischen und buddhisti-
schen Lehrern und lehrte später beides in Indien und im 
Ausland.
Für das Museum Brandhorst wird eigener Eintritt erhoben.

ab 14.00 uhr ruth Geiersberger:
Andachts-Quadrate im öffentlichen raum 
– eine Verrichtung an verschieden orten im öffent-
lichen raum (Beginn im Hofgarten)
  
Mit vier ein Meter langen gelben Holzlatten spaziert Ruth 
Geiersberger durch den öffentlichen Raum und schafft 
mobile temporäre „Andachts-Quadrate“. Wie bei den 
Raucherzonen am Bahnhof, die am Boden durch Markie-
rungen erkennbar sind, wird sie solche Zonen auf dem 
Boden auslegen, sich hineinstellen und Andacht üben. 
– Allein aber bisweilen auch mit der Einladung an die 
Passanten mitzumachen.    

“jetzt – der Zeit entfallen” installation von 
Sybille loew in St. lukas

SAMStAG, 21.4.2012
St. Markus, Gabelsbergerstr. 6

Fortsetzung in St. Markus:

17.00 uhr GAStlAnD norwegen: 
remote Performances aus 3 kirchen in norwegen 
über Skype und Gespräche mit künstlerinnen und 
Verantwortlichen.
Grußwort: Max Aschenbrenner, 
Norwegischer Honorarkonsul in München

18.15 uhr ZWiSCHen_SPiel kultur und kirche
Petra Bahr, Kulturbeauftragte des Rates der EKD, Berlin

19.15 uhr imbiss

Samstag Abend in St. Markus

ab 20.00 uhr An_DACHt ein SAlon.  
Buchvorstellung, Performances, Musik, lesungen, 
Gespräche zwischen kultur und kirche.
Im offenen Kirchenraum von St. Markus treffen KünstlerIn-
nen und AutorInnen des AN_DACHTsprojektes auf Vertre-
terInnen der Kirchen zum gegenseitigen Entfremden. 
Texte aus  “AN_DACHT. 50 neue Räume”, Performative 
Unterbrechungen der Redeflüsse und musikalische  
Intensitäten variieren das Thema und laden zur – Andacht?

Mit:

“Grenzland”
Mit skurrilen Instrumenten und fragiler Stimme singt die 
Schauspielerin Verena Rendtorff  von kleinen Geschichten 
zwischen Licht und Schatten. Atmosphärisch verdichtet von 
Robert Merdzo an der Gitarre. Subtile Songs der Gegen-
wart; vielleicht eine Art deutscher Fado.

Christoph reiserer, “looks like silence”
für Sopransaxofon und live-Videoprojektion (2012)
Klang und Bild sind untrennbar verbunden über die Bewe-
gungen der Finger. Diese Bewegungen werden nicht nur 
zu musikalischen Figuren sondern auch zu bewegten Bild-
sequenzen. Irgendwann verschwindet der Klang gänzlich 
hinter dem Bild. Die Musik klingt nur noch in der Imagination 
des einzelnen Hörers. Im Konzertsaal herrscht Stille.

Dorothea Seror Fortsetzung und Höhepunkt ihrer 
ganztägigen Performance im kirchenraum

ruth Geiersberger Fortsetzung der Performance 
“Andachtsquadrate”.
Die Aktion endet im kirchlichen Raum St Markus, dem Zen-
trum der Tagung. Dort baut Ruth Geiersberger ein letztes 
mal ihr  Andachtsquadrat auf und berichtet dabei perfor-
mativ über ihre Erlebnisse - bisweilen vom Andachtsjodler 
unterbrochen.

Gunter Pretzel und Beate Springorum: „haydn stille“ 
für zwei Bratschen und viel Zwischenraum. 

Volker Derlath: fotografische notizen zur Andacht.

und als Gastspiel: Bernd Schwarze, “Solovision”, 
Impressionen eines legendären KulturKirchenformates aus 
Lübeck, der “Petrivisionen”. (An jedem ersten Samstag im 
Monat, zur späten Stunde um 23 Uhr, wird in St. Petri die 
Religion zum Thema. Nicht als Gottesdienst im klassischen 
Sinne, sondern als ein vielstimmiger Themenabend für 
aufgeklärte Zeitgenossen.)

gastspiel
kunst+kirche
kultur
kirchen
konferenz
München 
20.-22.04.2012

10.00 uhr GAStSPiel iV: 

ende gut?
Alles auf Anfang
Gottesdienst mit theaterelementen

kanzelredner: 
Wilhelm Vossenkuhl, LMU
Philosoph 

Musikalische leitung: Gerd kötter

11.30 uhr konsultationen:
Auswertungsdiskussion

gegen 13.00 uhr ende

Sonntag, 22.4.2012
St. lukas, Mariannenplatz

Beginn der installation von 
Barbro raen thomassen, norwegen: 
Av Aske (Aus Asche)

thorsten nolting: 24 Stunden nächstenliebe 
– reenactment aus dem labor für soziale und 
ästhetische entwicklung, Düsseldorf

Das im Februar 2000 an der Düsseldorfer Berger-
kirche gegründete Labor für soziale und ästhetische 
Entwicklung hat ideale Konstellationen projektiert, 
die es möglich machten, mit allen Formen der Kultur 
und des Sozialen zu experimentieren. Das Labor 
wurde im August 2011 geschlossen.
Die Einladung nach München ermöglicht es, frei  
mit den erworbenen Anordnungen und Inhalten zu  
agieren. Erprobte Experimente werden in neuen 
Konstellationen den christlichen Zentralbegriff der 
Nächstenliebe aufs Äußerste strapazieren. 
24 Stunden lang wird an einigen öffentlichen Orten, 
vor allem aber in der Markuskirche, Gelegenheit 
sein, sich den Übungen auszusetzen oder als Zu-
schauer Gelingen und Misslingen zu betrachten.

eröffnung der installation 
“jetzt – der Zeit entfallen” von Sybille loew
in der lukaskirche, Mariannenplatz
Donnerstag, 19.4.12, 19.30 uhr

jetzt, der Zeit entfallen zu sein, ganz im Moment ge-
genwärtig zu sein, achtsam das eigene Tun und das 
Geschehen um einen herum wahrzunehmen, ist eine 
Jahrtausende alte spirituelle Praxis.
Seit vielen Jahren beschäftigt sich Sybille Loew 
mit dieser Lebenshaltung und ein Jahr lang hat sie 
bewusst ihren eigenen Wahrnehmungsprozess mit 
diesem “Sein-im-Jetzt” beobachtet und die ganz un-
terschiedlichen Erfahrungen in ein 100 Meter langes 
Leuchtband gestickt.

VorSPiel
in der Woche vor der konferenz 
in und um St. Markus: 

ProGrAMM:

Aktuelle infos unter www.evstadtakademie.de


