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Tisztelt Tagtársak,
ebben a körlevélben az alábbi információkat és linkeket osztjuk meg Önökkel:
1. 24.09.-06.10.2015: Szemrevaló. Új filmek Ausztriából, Svájcból és Németországból.
2. 30.09.-02.10.2015: Wien – Budapest – Szeged. Eine Ringstraßen-Tagung. Szeged,
Klebelsberg Bibliothek der Universität Szeged, Burg-Museum Szeged.
1. 24.09.-06.10.2015: Szemrevaló. Új filmek Ausztriából, Svájcból és Németországból.
Szeptember 24. és október 6. között ismét SEHENSWERT / SZEMREVALÓ! A Svájci
Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös filmfesztiválja, a
SZEMREVALÓ a német nyelvterület filmkultúrájából ad ízelítőt. Valamennyi filmet eredeti
nyelven, magyar felirattal vagy tolmácsolással vetítik. Ezúttal Budapest mellett Szegeden,
Debrecenben és Pécsett is látható lesz a filmekből egy válogatás. Az idei fesztiválprogram
hangsúlyosan foglalkozik a másság és a migráció kérdéseivel. A friss produkciókat bemutató
válogatás mellett pedig külön fejezetet szentel Rainer Werner Fassbinder munkásságának. Az
európai filmművészet egyik legnagyobb egyénisége idén lenne hetvenéves.
Részletek: www.szemrevalofesztival.hu
2. 30.09.-02.10.2015: Wien – Budapest – Szeged. Eine Ringstraßen-Tagung. Szeged,
Klebelsberg Bibliothek der Universität Szeged, Burg-Museum Szeged.
Wien feiert in diesem Jahr den „schönsten Boulevardder Welt“. Im Rahmen des Jubiläums
der Wiener Ringstraße (1865-2015) werden Ausstellungenan mehreren Standorten eröffnet
und zahlreiche Begleitprogramme organisiert. Zu diesen Neuzugängenträgt die Tagung mit
einer besonderen Perspektive das ihre bei. Das Jubiläumsjahr bieteteinen guten Anlass, die
ehemaligen k.u.k.-StädteBudapest und Szeged mit in Augenschein zu nehmen und ihre
historische, künstlerische, literarischeTopographie mit dem aktuellen Blick auf die Kaiserstadt
zusammenzuführen. Auf der Hand liegen dabei die Ringstraßen von Budapest als
Spontanentwicklung des 18. und 19. Jahrhunderts bzw. als Ergebnis bewusster
Stadtgestaltung zwischen 1872 und 1906, und die Ringstraßenarchitektur von Szeged mit dem
Großbauprojekt nach der Überflutungskatastrophe von 1879. Was die drei Städte verbindet,
ist die stufenartige Verfolgung und Multiplizierung von Gemeinsamkeiten, die sich historischkulturell belegen lassen. Was sie trennt, sind die zahlreichen Unterschiede, die sich unter
anderem aus lokalen Besonderheiten ergeben und die Zusammenschau vertiefen. Die
Stadtkarten lassen sich aufeinander projizieren, und die Ansichten ergänzen bzw. beleuchten
einander ebenso, wie sie befremdendes Doppelgängertum herstellen.
Der auf die Stadt und deren Doppel geworfene Blickverbindet HistorikerInnen,
StadthistorikerInnen, KunsthistorikerInnen, Literatur-, Kultur- und MedienwissenschaftlerInnen miteinander und bleibt thematisch gar nicht erst bei der k.u.k-Vergangenheit
stehen. So wie das Jubiläumsjahr der Wiener Ringstraße von der Gegenwart handelt, reicht
auch das Themenangebot der Tagung bis zur Gegenwart. Zum Program sind alle
Interessierten herzlich eingeladen.
http://gug.hu/GUGInfo/guginfo_15.10a_Ringstrassen_Tagung_Flyer.pdf

