
GROCHWITZER KUNST GARAGE 
 
ein Projekt im Rahmen der   23. LiteraTour 2019 zwischen Elbe und Elster 
Zeit:	  Sa.	  30.3.2019	  um	  19.00h	  
Schloss	  Grochwitz	  -‐	  Grochwitzer	  Kunst	  Garage,	  Schlossallee	  1,	  04916	  Herzberg	  (Elster),	  Telefon:	  03535-‐24824-‐0	  	  
 
 
Hans-‐Peter	  Klie	  /	  Boris	  Heczko:	  

FRIEDRICH	  NIETZSCHE	  ABEND	  
Gedichte	  und	  Gedankenvolles	  
	  
Gedichte	  von	  Friedrich	  Nietzsche	  	  
rezitiert	  von	  Boris	  Heczko,	  Berlin	  
	  
Moderation	  und	  Gedanken	  zu	  Nietzsche	  
von	  Hans-‐Peter	  Klie,	  Kolochau 
 
Im	  Anschluss	  Gespräch	  und	  Diskussion 
 
 
„Welt-‐Rad,	  das	  rollende,	  
Streift	  Ziel	  auf	  Ziel:	  
Not	  –	  nennts	  der	  Grollende,	  
Der	  Narr	  nennts	  –	  Spiel	  ...	  
	  
	  
Der	  Rezitationsabend	  zeigt	  eine	  wenig	  bekannte	  Seite	  des	  Dichter-‐Philosophen,	  der	  wie	  kein	  anderer	  mit	  
aphoristischer	  Schärfe,	  Respektlosigkeit,	  Eleganz,	  Leichtfüßigkeit,	  Witz	  und	  Ironie	  in	  prägnanten	  Gedichten	  die	  
moralischen	  Normen	  seiner	  Zeit	  in	  Frage	  stellte.	  Wie	  sein	  Zeitgenosse	  Fontane	  war	  er	  ein	  Wanderer,	  aber	  einer,	  
dessen	  Wege	  ihn	  zu	  den	  menschlichen	  Abgründen	  führten.	  Angesichts	  derer	  forderte	  er	  eine	  „Umwertung	  aller	  
Werte“.	  Sein	  Weg	  folgte	  nicht	  der	  Bonhomie	  und	  milden	  Versöhnlichkeit	  Fontanes,	  sondern	  wollte	  den	  Bruch	  mit	  
allem	  Überkommenen.	  
	  
Boris	  Heczko,	  1958	  in	  Stuttgart	  geboren,	  studierte	  Germanistik	  und	  Theaterwissenschaften	  in	  München,	  wo	  er	  bis	  zu	  
seinem	  Umzug	  nach	  Berlin	  im	  Jahre	  2012	  lebte.	  Er	  arbeitet	  als	  freier	  Lektor	  für	  verschiedene	  Verlage	  und	  betreut	  als	  
Dramaturg	  freie	  Theaterproduktionen	  in	  München	  und	  Berlin.	  
	  
Hans-‐Peter	  Klie,	  1956	  in	  Göttingen	  geboren,	  studierte	  bildende	  Kunst	  in	  Berlin.	  Nach	  dem	  Meisterschülerabschluss	  
lebte	  er	  in	  Berlin	  und	  verlegte	  2015	  seinen	  Arbeitsschwerpunkt	  nach	  Kolochau/Kremitzaue.	  Kunst	  und	  Philosophie	  
sind	  für	  Klie	  verwandte	  Disziplinen,	  was	  sich	  seinen	  philosophieaffinen	  Installationen,	  Fotoarbeiten,	  Videofilmen	  und	  
Texten	  niederschlägt.	  
	  
Veranstalter:	  	  
Dr.	  Günther	  Unterkofler,	  Schloss	  Grochwitz	  	  	  	  
	  
Zeit:	  Sa.	  30.3.2019	  um	  19.00h	  
	  
Eintritt:	  4	  Euro	  
	  
Kontakt:	  
Hans-‐Peter	  Klie	  /	  Dorfstr.13	  /	  04936	  Kolochau	  /	  0163	  970	  2657	  	  /	  	  klieart@gmx.de	  	  /	  www.hans-‐peter-‐klie.de/aktuelles 


