[Vorgeschichte – Poesia in riva al Tevere (2008)]
Von 2004 bis 2012 übernahm der Literaturwissenschafter und –kritiker Filippo

Bettini die künstlerische Leitung des Kunst- und Literaturfestivals Mediterranea –

Festival Intercontinentale della Letteratura e delle Arti , das sich zum Ziel setzte,
poetische Texte aus aller Welt, die den Tiber zum Thema haben, öffentlich am Flussufer auszustellen, „um der Stadt einen Fluss zurückzugeben, der nicht nur die
römische Geschichte selbst darstellt, sondern der seit mehr als einem Jahrhundert
(strukturell und soziologisch) von seiner Stadt getrennt ist.“
Im Rahmen dieses Projektes wurden 2008 insgesamt 26 Platten an der Ufermauer
des Tibers zwischen Ponte Sant'Angelo und Ponte Umberto unter dem Titel Poesia in
riva al Tevere eingeweiht. Zu sehen ist „eine Auswahl an poetischen Texten entlang
des Ufers, auf Platten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt., sowohl in der
Originalsprache als auch als Übersetzung von Autoren aller Zeiten und Orte der Welt,
die sich vom Tiber in Rom inspirieren ließen. “
2016, also nur acht Jahre später, zeigen sich die Platten in einem desolaten
Zustand und scheinen dem weiteren Verfall preisgegeben. Die Wettereinwirkungen im
Wandel der Jahreszeiten, Vandalismus und eine weitgehende Ignoranz haben sich in
die Platten eingeschrieben und tiefe Spuren hinterlassen. Sie sind teilweise aus
ihren Verankerungen gerissen und von Vegetation überwuchert. Die inzwischen
trüben Glasplatten sind eingeschlagen, zerbrochen, die Werke übersprayt und
überklebt. Von den sechsundzwanzig Platten wurden bereits acht von der
Stadtverwaltung entfernt. Die Zukunft ist ungewiss. Gilda Sensales Bettini, Filippo
Bettinis Witwe, plant jedoch mit der Associazione Culturale Allegorein eine
Fortführung des Projekts. So ist der Zustand der Platten aus künstlerischer Sicht
ambivalent zu bewerten. Einerseits zeigt sich gerade in ihm besonders klar das
utopische Potential von Bettinis Projekt, bedeutende Gedichte am Tiberufer erlebbar
zu machen, um diesen verlorenen Raum auch wieder der Öffentlichkeit
zurückzuerobern. Andererseits schreibt der den Platten innewohnende Verfall eine
neue ästhetisch appellative Geschichte, der die beiden Dichter T.G. Vömel und
Christian Vater in Form eines Palimpsestes nachgehen wollen.

[Fishing the Tiber – Römische Palimpseste (2015-2018)]
Kaum ein anderer Ort als Rom, die ewige Stadt, lässt sich besser als Palimpsest

lesen: Ständig überformt, überbaut, schreibt sich ihre Geschichte in unzählige Abund Überlagerungen ein und lässt sich in Konstruktionen, Dekonstruktionen und
Rekonstruktionen immer wieder neu gewinnen und verlieren.

So ist es als folgerichtig anzusehen, dass dieses Selbstverständnis der Stadt

auch Filippo Bettinis Projekt Poesia in riva al Tevere den Charakter eines Palimpse-

stes diktiert. Texte von Ovid, Dante und Passolini sind hier zusammengetragen, wie
sich antikes Opus reticulatum, mittelalterlicher Marmor und Beton des 20. Jahrhunderts in einem römischen Stadtgebäude nebeneinander finden. Und auch das haben

die Texte der sechsundzwanzig Platten mit Architektur gemeinsam: Zu Texten gewordene Ideen, normalerweise multiplizierbar, zwischen zwei Buchdeckeln mobil oder
heute sogar digital oft weltweit verfügbar, werden hier zur festen Installation, zur

Immobilie und damit den (Überlebens-)Bedingungen des Ortes ausgesetzt: dem
Hochwasser des Tibers und nassen Wintern (Schlamm und Sedimente hinter Glas),
der gnadenlosen Sommersonne (milchig verformtes Glas) und dem gesellschaftlichen Zugriff im Spannungsfeld von einerseits Affirmation und Bewahrung (die
Grundidee des Projektes selbst, Reparaturmaßnahmen, verkittete Glasbrüche) und
andererseits von Ablehnung und Vandalismus (zertrümmertes Glas, aus den Verankerungen gerissene Platten), spielerischer Kaperung (Überschreibungen, Graffitis)
sowie Ignoranz der Öffentlichkeit (Preisgabe der Platten).
Vor diesem Hintergrund setzt das Projekt Fishing the Tiber zwei Schwerpunkte:
Erstens soll der Palimpsestcharakter der sechsundzwanzig Platten am Tiberufer ins
Zentrum der künstlerischen Auseinandersetzung rücken und zweitens soll – denn
nichts schreit mehr nach einer nächsten Schicht oder Ablösung derselben als ein
Palimpsest – eine mögliche Weiterschreibung künstlerisch initiiert werden.

Um den Palimpsestcharakter auf eine neue Art

erfahrbar zu machen, wurden zu den Platten vor Ort
grafische und textliche Annäherungen, Interpretationen,
Fortschreibungen hergestellt, die Elemente aus den

Ausgangstexten und den Graffitis aufgreifen, die Folgen
des Vanadalismus und der Zerstörungen durch die Natur

verarbeiten und mit eigenen Assoziationen die Themen
weiterschreiben.

Die

Arbeiten

wurden

digitalisiert,

nachbearbeitet und auf Transparentpapier gedruckt, um
in

der

Überlagerung

der

Buchseiten

selbst

ein

Palimpsest zu erzeugen, das sich auf der rechten Buch-

seite Schicht für Schicht (Seite für Seite) abtragen lässt,
während sich auf der linken Buchseite ein neues

Palimpsest aufbaut, so dass weniger ein Palimpsest mit
einem bestimmten Status Quo, sondern der Prozess des

Palimpsestierens selbst ästhetisch erlebbar wird, bei
dem sich immer wieder neue, teils auch sehr heterogene
Sinnebenen und -schichten überlagern, ablösen,
bespiegeln, etc.
Als Sinnzentrum, sozusagen als unterste Schicht des
Palimpsestes, bleibt dabei der Tiber wie in den
Orginaltexten der sechsundzwanzig Platten erhalten. Er
schlängelt sich als kartografische Reproduktion durch zahlreiche Grafiken. Am Ufer Vorgefundenes, wie Absperrbänder, Blüten, Blätter, Sand, Staub und Wassertropfen wurden in die Arbeiten einbezogen sowie zahlreiche Bezüge zu den Originaltexten und Übersetzungen hergestellt, wobei vor allem der Dialog der
Sprachen Deutsch, Englisch und Italienisch in den Palimpsesten spielerisch immer wieder aufgegriffen wird, um in dieser vielsprachlichen Perspektive den
Tiber mit seinen facettenreichen Sinnzuschreibungen ästhetisch erfahrbar zu machen: in seinem festlichen Rauschen, dunklen Murmeln, in seiner
Bedrohlichkeit und Schönheit, in seiner Drangsalierung und Gängelung, als Grenze, als Lebensader, als verehrte Gottheit und ungeliebtes Kind.
So entsteht im Blättern auch wortwörlich ein fluides Palimpsest, das damit zugleich eine mögliche Weiterschreibung thematisiert. Konzeptionell geht es um
eine Remobilisierung: Die von Filippo Bettini aus allen Teilen, Zeiten und Sprachen der Welt am Tiber, also an ihrem Sinnzentrum, zusammengetragenen, auf den
Platten immobilisierten Texte werden wieder in transformierter Form in das fluide Medium Buch zurückgeholt. Und mit den Texten auch der ihnen mit seinem
Schmutz, seinem Schund und Glanz unweigerlich anhaftende Ort: das Flussufer zwischen Ponte Sant’Angelo und Ponte Umberto.

[Leseprobe: 8. Zyklus]

Vojislav Ilić: Pesme

Hermann Melville: Journals

[Leseprobe: 12. Zyklus]

Tove Meyer: Tiberen stiger

John Ciardi: Poems from Italy, V

