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Miha Pogačnik bring t auf den Spuren Parzivals die Entwicklung Sloweniens voran

Eine Geige für Europa

Mit den IDRIART-Kulturfestivals öﬀ nete der Violinist Miha Pogačnik
einst menschliche Begegnungsräume von Chartres bis in die ferne
Mongolei. Nun will er mit seinem neuen Projekt „Terra Parzival“ seinem Heimatland Slowenien zu nachhaltiger Entwicklung und Europa zu
einer Identität verhelfen.

TEXT: JENS HEISTERKAMP/FOTOS: GANDIN-FOUNDATION

W

as haben der Süden Sloweniens, die Grals-Legende
und eine Geige miteinander zu tun? Was verbindet
das Schloss Borl in der Nähe von Maribor mit der alten
Templerburg Lockenhaus im österreichischen Burgenland und
dem Geburtsort Rudolf Steiners im heutigen Kroatien? Wenn der
Musiker und Unternehmer Miha Pogačnik über sein Projekt „Terra Parzival“ spricht, dann sprudeln die Verknüpfungen aus ihm
nur so heraus, den immer neuen Variationen einer Fuge ähnlich,
und alles scheint mit allem zusammenzuhängen. Seine Rede ist
mehr assoziativ als rational, sie steckt voller esoterischer und anthroposophischer Bezüge, er redet viel von „Gralswissenschaft“
und von „Michael“, gleichzeitig packt er seine Gesprächspartner ganz persönlich und macht sie zum Teil der Geschichte. Vor
über 30 Jahren begann der Geigenvirtuose aus Slowenien, durch
die IDRIART-Kulturfestivals Begegnungen in ganz Europa zu
stiften. Ob als Kulturbotschafter seines Landes, als Gastprofes-
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Veranstaltungen unter Leitung von
Miha Pogačnik im Jahr 2014
Macro-Violinen Events:
21. März: Europäischer Tag der frühen Musik, Schloss Borl
6.-8. Juni: Teilnahme am Rudolf SteinerSonderzug, Donji Kraljevec
11. bis 15. Juli: Mythologische Terra
Parzival-Tour an regionale Schauplätze mit
Geschichtenerzählung, Musik und Vorträgen.
27. Juni -9. Juli: Summer Questival EUROPA – UNFINISHED MASTERPIECE,an
verschiedenen Orten in Slowenien
Multidisziplinäre Masterclasses, Karl
Ballmer-Symposion und vieles mehr.
Mehr Informationen:
http:// www.terraparzival.eu
http://www.mihavision.com
Kontakt: info@terraparzival.eu

sor an der Universität Bled oder in der musikalischen Arbeit mit
Führungskräften: Miha Pogačnik ist heute ungebrochen visionär
unterwegs und noch immer enorm vernetzt.
Deutlicher aber als früher geht es ihm heute vornehmlich darum, die Bedeutung der Kunst für die Wirtschaft bewusst zu machen: „Wir leben in einer Wirtschaftsgesellschaft und es gibt
nichts, wo wir ihr entweichen können“, erklärt Pogačnik. „Mir ist
nach der IDRIART-Zeit klar geworden, dass sich die Kunst innerhalb der Wirtschaft als Gestaltungskraft behaupten muss. Und
das muss ganz oben in den Führungsetagen verstanden werden“,
sagt der Meister-Geiger, der bei unserem Gespräch in einem
Frankfurter Bistro soeben von einem Treffen mit Bankmanagern
kommt. Ihn bewegt die Dreigliederungs-Idee Steiners, die eine
Entﬂechtung und Neu-Formierung der Bereiche von Politik, Kultur und Wirtschaft anstrebt. „Eine Entmischung und Neu-Komposition der Gesellschaft wird nicht möglich sein, wenn nicht
die Kunst als Entmischungs-Prinzip eine hohe Plattform der Resonanz bildet. Von da aus ließe sich dann eine Neugestaltung organisieren“, ist Pogačnik überzeugt. „Die Kunst ist der Faktor, der
alles andere erhitzt, sie schafft das Feuer, in dem das Eisen der
Dreigliederung verﬂüssigt wird und neu geschmiedet werden
kann“ – er selbst muss über die poetische Formulierung schmunzeln, die er soeben erfunden hat.
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AUF PARZIVALS SPUREN
Damit dies keine abstrakten Ideen bleiben, arbeitet Pogačnik
seit knapp zwei Jahren zusammen mit der NGO-Expertin Elena Begant an der Umsetzung einer konkreten Vision. Auch einen klangvollen Namen hat das Projekt: Benannt nach dem
mittelalterlichen Helden Parzival, dessen historischer Kern Slowenien berührt haben soll. „Mit ‚Terra Parzival‘ wollen wir in einem überschaubaren, nicht zu großen Gebiet – es geht um rund
350.000 Menschen in der Podravje-Region – versuchen, Kultur und nachhaltige Entwicklung zusammenzubringen“, erklärt
Pogačnik.
Ein Schlüssel zum tieferen Verständnis dieser Region wurde
ihm der Einfall, über den Süden Sloweniens die Form einer Geige zu legen. Prägnante Bestandteile dieses Instruments wie Steg,
Sattel, Bassbalken, Schnecke und Wirbel korrespondieren seiner
Überzeugung nach mit kulturell bedeutsamen Orten, die Schauplätze der Parzival-Sage waren. Im Zentrum steht dabei immer
wieder das Schloss Borl, der Sage nach Sitz des Großvaters von
Parzival. Pogačniks Idee: Südslowenien, „Terra Parzival“, als
eine „Makro-Violine“ zu begreifen, die Landschaft, Historie und
Menschen verbindet und zum Klingen gebracht werden möchte.
„Die Geige ist doch eine der schönsten und harmonischsten For-
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men, die Europa hervorgebracht hat“, freut er sich. „Alle sind eingeladen, mitzuspielen!“
Wenn man mit Pogačniks Augen die Landkarte Europas ansieht, entdeckt man da etwa einen „Michaels-Meridian“, die Elemente Feuer und Form oder den „Anker Gahmureths“ (einer weiteren Parzival-Gestalt). Alte Kirchen und Schlösser, Städte wie
Zagreb, Wien und Graz ordnen sich plötzlich auf unsichtbaren,
aber bedeutsamen Linien. Die verwobenen Ebenen, Anspielungen und Assoziationen sind dabei manchmal schwer nachzuvollziehen. Es bleibt auch nicht bei einer Violinen-Figur, am
Ende sind es sogar mehrere Makro-Violinen, die in unterschiedlichen Ausrichtungen schließlich ganz Europa umfassen – und
einen Resonanzkörper bilden, aus dem heraus sich Pogačnik ein
neues Verständnis Europas erhofft. Sein weit ausgreifendes Ziel:
„Die Europäische Union soll eine Kommission für eine polyphone europäische Identität einrichten. Deren Sitz wird selbstverständlich auf Schloss Borl sein!“, sagt er lachend.
EIN KULTURELL GEPRÄGTES ENTWICKLUNGSPROGRAMM
Auf den Boden des praktisch Machbaren heruntergebrochen
fasst die Idee der „Makro-Geige“ eine neuartige sozialökonomische Entwicklungsplattform in ein emotional dichtes Bild. Elena
Begant erklärt uns, wie das Konzept der südlichen, von Arbeitslosigkeit und Wirtschaftspleiten geplagten Podravje-Region Slo-

weniens neue Impulse geben soll. Im Zentrum steht dabei ein
kulturell attraktives Tourismus-Programm, das den Sagenschatz
der Region erschließt und in Angebote für Reisende umsetzt:
Wichtige landschaftliche Orte werden einbezogen, die BelojačaHöhle etwa (wo Parzival seinen Lehrer Trevrizent traf) oder das
Kloster Zička Kartuzija. Märchenerzähler vermitteln vor Ort die
passenden Sageninhalte, Musikerlebnisse und Vorträge bringen
die Landschaft zum Leben – Erlebnis-Touristik mit Tiefenhintergrund. Es sollen aber auch Impulse für die Landwirtschaft entstehen, außerdem ist Pogačnik mit der GLS wegen eines Ablegers der Ethik-Bank im Gespräch. Nicht zuletzt will der Künstler
und Sozialunternehmer seine vielfältigen Kontakte in ein differenziertes Veranstaltungsprogramm für die Region einbringen:
Weiterbildungen für Führungskräfte – „Meisterklassen“ – sind in
Vorbereitung sowie verschiedene Sommer-Events.
Eine Unterstützung für das Projekt durch den europäischen
Strukturfonds gibt es bereits. Wenn alles gut geht, könnte Terra Parzival und die Makro-Violinen-Idee später einmal als bestpractice-Modell von Slowenien aus auch für andere Regionen
in Europa Vorbild werden: Um durch eine neue Verbindung von
Kultur und Wirtschaft Europa als „das unvollendete Meisterstück“ zu formen, wie Miha Pogačnik hofft. „Europa wird nicht
in Brüssel oder Straßburg entstehen, sondern von der Peripherie
her“, ist er sicher – in Terra Parzival, dem alten Kulturland, versteckten hinter slowenischen Bergen … ///

Bach in der Pyramide
Ein ganz besonderer Auftritt: Im September 2013 spielte Miha Pogačnik auf seiner
Violine in der Königskammer der Cheops
Pyramide eine Bach-Sonate. „Ich habe in
vielen Kathedralen gespielt, aber da kam
ein Klang aus diesem Kubus, der meiner
Empﬁndung nach mit nichts zu vergleichen
ist. Es ist, als wenn sich die musca mundi
hier mit der Erde verbindet.“

QR-Code zum Video:

http://bit.ly/1aaoX4d
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