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Ausstellung 14. MAi – 17. Juli 2016

Friedrich-ebert-gedenkstätte 
Pfaffengasse 18 · 69117 Heidelberg

der oberbürgermeister der stadt heidelberg  
lädt herzlich ein zur eröffnung der austellung  
am Freitag, den 13.5.2016 um 19.00 uhr.

Prof. Dr. Walter Mühlhausen 

Geschäftsführer der Friedrich-ebert-Gedenkstätte

ProPhetisch ist Der ateM Meiner Verse i

deutsch-russische text- und klang-collage  
von mandelstam-Gedichten mit schülerinnen  
der Freien waldorfschule heidelberg  
leitung: martin oelbermann / tabea tangerding

Dr. eckart Würzner

oberbürgermeister der stadt heidelberg

sergey Maguta

1. Botschaftsrat und kulturattaché der russischen Föderation

theresia Bauer

ministerin für wissenschaft, Forschung und kunst  
des landes Baden-württemberg

„Winter songs“

Vertonungen von Gedichten ossip mandelstams  
von elena Firssowa (op. 104), klangforum heidelberg e. V.
1. Frost · 2. schneesturm · 3. raum
Juliane dennert, sopran · Jessica kuhn, cello

Prof. Dr. DMitri Bak

direktor des staatlichen literaturmuseums moskau

Der Dichter ossiP ManDelstaM (1891–1938)

kurzvortrag von Prof. Dr. urs heftrich  
direktor des slavischen instituts der universität heidelberg

ProPhetisch ist Der ateM Meiner Verse i i

anlässlich des 125. geburtsjahres von ossip Mandel-
stam widmen das staatliche literaturmuseum Moskau 
und die Mandelstam-gesellschaft Moskau in koopera-
tion mit den unesco cities of literature heidelberg 
und granada dem leben und Werk eines der bedeu-
tendsten Poeten des 20. Jahrhunderts eine ausstellung 
mit umfassendem Begleitprogramm.

„ossip mandelstam. wort und schicksal“ bringt das 
leben und werk des russischen dichters anhand von 
originaldokumenten, manuskripten, Fotos und Grafiken 
nahe. da ossip mandelstams poetisches schaffen  
während seines studienaufenthaltes in heidelberg 
1909/10 seinen anfang nahm, wurde heidelberg zur 
„wegscheide von größter wichtigkeit für die dichtung 
des zwanzigsten Jahrhunderts“, wie die Frankfurter 
allgemeine Zeitung (11.2.2016) vermerkt. doch nicht nur 
spezifische dokumente wie mandelstams heidelberger 
universitätsdokumente oder kopien der kGB-unter-
suchungsakten des 1938 im russischen Gulag verstorbe-
nen schriftstellers sind zu sehen, erstmals kann die Öffent-
lichkeit auch objekte aus mandelstams rast losem leben 
und direktem umfeld aus dem Besitz wiktor schklowskis 
und nadeshda mandelstams in direkten augenschein 
nehmen.

im herbst 2016 wird die ausstellung im centro Federico 
García lorca in Granada zu sehen sein.

die heidelberger ausstellung und das rahmenprogramm 
werden gefördert durch die Baden-württemberg stiftung 
und die heidelberger Volksbank.

Designated 
UNESCO Creative City 
in 2014

City of Literature

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization



rahmenproGramm Zur ausstellunG*

13.05.–17.07.2016 · feg ** 

ausstellung Der JugenDkunstschule  

heiDelBerg -Bergstrasse e. V. 
Bilder von schülerinnen im alter von 15 bis 21 Jahren, 
inspiriert von Gedichten mandelstams.
projektleitung: cornelia hoffmann-dodt

19.05.2016 · 19.00 uhr · feg**

ManDelstaM, heiDelBerg 

ralph dutli liest ossip mandelstams heidelberger  
Gedichte und spricht über die Bedeutung heidelbergs für 
das werk des russischen dichters 

29.05.2016 · 17.00 uhr 

russische gäste iM l iterarischen  

„WeltDorf“ heiDelBerg 
Führung der heidelberger Gästeführer 
treffpunkt: stadtgarten gegenüber dem  
„europäischen hof“, Friedrich-ebert-anlage 1,  
teilnahme: 5.00 €

07.06.2016 · 19.00 uhr · feg** 
heiDelBerg als l iteraturstaDt uM 1909 
Vortrag von hans-martin mumm 

11.06.2016 · 14.00 –17.00 uhr 

ManDelstaMstrasse.  

Poetische attraktionen unD  

interaktionen in Der hauPtstrasse 
[ak.t]heater heidelberg in kooperation mit der theater-
akademie mannheim, der pädagogischen hochschule 
heidelberg und dem kamina-dichterkreis

12.06.2016 · 19.30 uhr · heBelhalle

oPenstage iV: ossiP ManDelstaM  
tanz/text-Veranstaltung des unterwegstheaters
tickets: reservix.de 

17.06.2016 · 12.00 uhr · feg ** 

„B i lDer zu ossiP ManDelstaM“,  

ausstellungseröffnung

werke von schülerinnen der 5. klasse  
der theodor-heuss-realschule 
leitung: tabea tangerding, 
theaterpädagogik: sebastian schwarz
Gefördert u. a. von lernkonzepte e. V. kindercooltour

22.06.2016 · 19.00 uhr · feg**

Das Verlorene ParaDies.  

russen in heiDelBerg 1860 –1914 

Vortrag von dr. roland krischke 

26.06.2016 · 11.00 uhr 

ManDelstaMs uMfelD:  

D ie russische lesehalle 1861 B is 1914 

stadtführung von und mit hans-martin mumm 
treffpunkt: Friedrich-ebert-anlage 30, mandelstam-tafel, 
teilnahme: 5.00 €

28.06. (VorPreMiere) ·  29.06.2016 (PreMiere) 

JeWeils 19.00 uhr · t ikk theater  

iM kulturhaus karlstorBahnhof

Das rauschen Der zeit.  

erinnerungen an ossiP ManDelstaM 
theaterprojekt von schülerinnen  
des hölderlin Gymnasiums 
leitung: martin oelbermann / monica Goodwin / 
tabea tangerding 

04.07.2016 · 19.00 uhr · karlstorkino  

iM kulturhaus karlstorBahnhof 

gratWanDerung.  

erinnerungen an JeWgenia ginsBurg 
Film von mario damolin 
eintritt frei

05.07.2016 · 19.00 uhr · karlstorkino  

iM kulturhaus karlstorBahnhof 

Der sPiegel 

Film von andrei tarkowski
einführung: prof. dr. Jekatherina lebedewa, leiterin  
der russischen abteilung des instituts für Übersetzen und 
dolmetschen der universität heidelberg 
eintritt 5.00 €

16.07.2016 · 17.00 uhr 

kunstVerein heiDelBerg

konzert „heiMathen“, 
klangforum heidelberg
Vertonungen von werken mandelstams in  
Gegenüberstellung von werken emigrierter komponisten 
(mit uraufführung)
eintritt 20.00 €, 15.00 € für mitglieder,  
10.00 € ermäßigt  
Vorverkauf über klanghd.de, rnZ und Zigarren Grimm

finissage 17.07.2016 · 19.00 uhr · feg **

Das JahrhunDert Der Wölfe  

Von naDeschDa ManDelstaM

lesung von nicole averkamp und hendrik richter, schau-
spielensemble des theaters und orchesters heidelberg

öffentl iche führungen  

Durch Die ausstellung  

15.05 · 22.05 · 29.05. ·  29.06. ·  10.07. 

JeWeils 14.30 uhr · feg **

*erarbeitet von: der unesco city of literature heidelberg, 
dem slavischen institut, dem Germanistischen seminar, dem 
musikwissenschaftlichen seminar und dem institut für Übersetzen 
und dolmetschen der universität heidelberg, dem heidelberger 
Geschichtsverein, ralph dutli, der Friedrich-ebert-Gedenkstätte 
und allen beteiligten institutionen und künstlerinnen.

**FeG: stiftung reichspräsident-Friedrich-ebert-Gedenkstätte


