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freitag, 19. oktober 2012

Begrüßung und einführung

Sektion 1: Übersetzungen  
section 1: Translations
Moderation: andrea polaschegg

Josefine Kitzbichler (Berlin): Keine deutschen Bakchen. Zum schwierigen anfang der Übersetzungsgeschichte

Kaffeepause / Coffee Break

Thomas Poiss (Berlin): der philologe und das irrationale. Wilamowitz übersetzt die Bakchen

Massimo Fusillo (L‘aquila): die Verfremdung und das Groteske. Übersetzungen, Bearbeitungen und 

inszenierungen in italien nach 1968

Kaffeepause / Coffee Break

Abendvortrag

Erika Fischer-Lichte (Berlin): aufführungen von euripides’ Bakchen in der globalisierten Welt

samstag, 20. oktober 2012

Sektion 2: Religionshistorische und altertumswissenschaftliche Interpretationen 
section 2: interpretations within the study of the history of religion and classical studies 
Moderation: Michael Konaris

Joshua Billings (Yale): „Jene Tragödie ist ein protest gegen die ausführbarkeit seiner Tendenz“: the Bacchae 

as palinode 

Susanne Gödde (München): pentheus im netz der oppositionen. strukturalistische deutungen der Bakchen

Kaffeepause / Coffee Break    

Froma Zeitlin (princeton): Gender Trouble and the Bacchae: Male, female, and somewhere in Between

Mittagspause / Lunch Break

Albert Henrichs (Harvard): die rezeption der Bakchen und das moderne dionysosbild

Sektion 3: Literarisch-performative Gestaltungen
section 3: The Bacchae in literature and the performing arts
Moderation: falko McKenna

Michalis Georgiou (Berlin): die Transformationsgeschichte der Bakchen in Griechenland (1950–1986)

Kaffeepause / Coffee Break

David Hernández de la Fuente (Madrid): die Zerreißung. Zur Transformation der pentheus-figur in der  

spanischen Literatur

Helene Foley (new York): Venus in fur and related american remakings of Bacchae

Keine aus der antiken Überlieferung stammende 
dichtung wurde für moderne darstellungen und 
adaptionen des Gottes dionysos und seiner sphäre 
intensiver herangezogen als die Bakchen des 
euripides. im Mittelpunkt der internationalen und 
interdisziplinären Tagung soll daher die analyse 
der Bedeutung dieser euripideischen Tragödie für 
die modernen formationen und Transformationen 
des Wissens über dionysos und die dionysische 
sphäre sowie der damit verbundenen ästhetischen 
Vorstellungen stehen. Ziel der Tagung ist es, die
wissens- und imaginationsgenerierende durch-
dringung von wissenschaftlichen und künstlerischen 
Bakchen-deutungen und die daran anschließenden 
dionysos-Konstruktionen genauer in den Blick zu 
nehmen.
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euripides’ Bacchae had an incomparable impact 
on modern views and adaptations of dionysos 
and the ‘dionysiac’ sphere. The international and 
interdisciplinary conference will, therefore, focus on 
the analysis of the significance of the Bacchae for 
the formation and transformation of the modern 
understanding of dionysos and his sphere and 
of related aesthetic categories. The conference 
aims at a fuller understanding of the extremely 
productive intersections of scholarly, literary and 
artistic interpretations of the Bacchae and of 
the corresponding constructions of dionysos in 
modernity.


