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1 zusammenfassung

motorcycle: Beschleunigung und rebellion? 
ausstellung und wissenschaftliches  rahmenprogramm

eine internationale, interdisziplinäre Veran staltung des Centrums für amerikastudien an der 
uni ver sität trier (tCas) in kooperation mit der euro pä ischen kunst akademie trier (eka) 

eine wichtige forschungsfrage, die sich in ihrer Brisanz gegenwärtig lebenswelt wie wis sen schaft fast unausweich-
lich auf drängt, ist das Spannungsverhältnis von Beschleunigung und entschleuni gung. wer schneller fährt, steht 
schneller im stau; wenn Kredite beschleunigt zirkulieren, kollabieren die finanz märkte. die be schleunigte Zivilgesell-
schaft erstarrt und nimmt fortschritt häufig nur noch wahr als still stand oder sinn ent leerte raserei. 

da der themenkomplex Beschleunigung und entschleunigung in seinen verästelungen fast undarstellbar vielschich-
tig ist, wird im vorgestellten projekt aus der not der fülle eine tugend gemacht. weniger wird hier mehr: durch die 
enge schwerpunkt setzung auf das thema motorrad und Beschleunigung soll die gesamtthematik wieder darstellbar 
und durchdringbar wer den. 

die forschungsexpedition „motorcycle: Beschleunigung und rebellion?“ beabsichtigt, mit einer kul tur wissenschaftlich 
ausgerichteten und als entdeckungsreise konzipierten Ausstellung der faszination von Beschleunigung sowie dem 
Zusammenhang von fortschritt und innovation, individualismus und Au thentizität nachzuspüren. Bei diesem mit 
studierenden realisierten projekt soll ein schwerpunkt auf der darstellung und Untersuchung der diskurse zu motor-
rad, revolte und Beschleunigung in der Us-ame rikani schen nachkriegszeit liegen, die weltweit prägend für die ju-
gend- und popkultur wurden. vor träge, symposien, online- und Block seminare, leh rerfortbildun gen, schulprojekte 
und Konzert veran staltungen begleiten und ergänzen die Ausstellung (photos, collagen, skulpturen, installationen, 
licht objekte etc.).

in verschiedenen wissenschaftsfeldern (soziologie, medienwissenschaft, philosophie etc.) wurden in den letzten 
jahren Konzepte und modelle vorgestellt, die eine bessere Annäherung an dieses hochkom plexe forschungsthema 
ermöglichen (s. rosa, Be schleuni gung, suhrkamp, 2005; Alford und ferriss, Motorcycle, reaktion, 2008). die Aus-
stellung will die dabei gewonnenen ein sichten allgemein verständ lich und (durch den einsatz der Künste) sinnlich be-
greifbar darstellen. sie will impulse vermitteln, wie der erfahrbar und gestaltbar zu machen, was un sere vorstellungen 
von Beschleunigung im Kontext von inno vation und fortschritt, Unab hängigkeit und rebellion antreibt.

die bilinguale, interdisziplinär konzipierte veranstaltung ist kultur- und geisteswissenschaftlich aus ge richtet. sie führt 
Beiträge national und international renommierter wissenschaftler/innen und Künstler /in nen zusammen. Zugleich 
sind zahlreiche lokale und regionale institutionen und einrich tungen in das ex peditionsprojekt einge bunden. die 
enge Kooperation mit schulen der großregion verfolgt dabei das Ziel, die im pulse der beteiligten wissen schaften 
so zu vermitteln, dass sie alltagstauglich und spannend für schüle rinnen und schüler, deren freunde und fa milien 
wirken können. Auf allen ebenen der veran staltungskonzeption und –organisation sind studierende zentral in die 
projektarbeit eingebunden.

“speed is god, time is the devil”
Anonym, silicon valley, 1990er
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2 ausstellungskonzePtion und wissensChaftliChes rahmenProgramm

die Ausstellung Motorcycle: Beschleunigung und Rebellion? ist als eine Art expedition konzipiert, bei der bekanntes 
terrain mit frischem Blick erforscht und erfahren werden soll, und zwar er-fahren ganz im sinne jenes entdeckungs-
prozesses, der zu einer motorrad-reise gehört. die ergründung der komplexen Zusammenhänge von motorrad, 
Beschleunigung und rebellion wird aus zeitgenössischer sicht betrie ben, allerdings liegt der expedition ein prä-
gender Zeitraum als historische Komponente zugrunde. die nachkriegsepoche, in der Us-amerikanischen Kultur 
auch als „long fifties“ bezeichnet, ist die mythen bildende phase, in der vielschichtige und konträre Alltags- und 
wissenschaftsdiskurse über motorrad, Beschleunigung und rebellion zusammenfinden und sodann weltweit über 
literatur, film und Kunst verbreitet werden. die Ausstellung bietet eine Art interkulturelle Zeitreise, die jedoch im jetzt 
und für das jetzt unter nommen wird. es geht nicht um verklärung und nostalgie, aber auch nicht um überlegene 
rückschau, die Beschleunigung und moderne technik als vermeidbaren irrweg geißelt. Unterschiedliche perspekti-
ven (Kulturwissenschaft, ästhetik, technik, design) und ver schiedene standpunkte (nach kriegsepoche und Us-
hegemonialkultur, technikmythos und fortschritts glaube, moderne und Avant garde-Kult) sollen durch die wissens-
expedition einen frischen Blick auf ver trautes terrain befördern und neue impulse in der Bewertung der triade von 
motorrad, Beschleunigung und rebellion ermög lichen. das fragezeichen im titel von Motorcycle: Beschleunigung 
und Rebellion? weist darauf hin, dass mit der Ausstellung keine festgezurrte these belegt werden soll, sondern dass 
die deutungshoheit bei den Besuchern und ihren Er-fahrungen während der erkundungsreise in der Aus stellung und 
den damit ver bundenen wissenschaftsräumen liegen wird.

gesamtkonzeption: 
prof. gerd hurm, Universität trier

kuratorenteam der gesamtveranstaltung: 
prof. steven Alford, nova southeastern University (fort lauderdale, fl, UsA), prof. suzanne ferriss, nova southeast-
ern University (fort lauderdale, fl, UsA), prof. gerd hurm, Universität trier, dr. gabriele lohberg, europäische 
Kunstakademie, trier, dr. lutz schowalter, Universität trier, prof. clas ds steinmann, fachhochschule trier, maria 
steinmann, innenarchitektin, trier

Verantwortliche künstler/innen und wissenschaftler/innen für teilbereiche:
Ausstellungskonzeption, Ausstellungsarchitektur sowie Kunstobjekte (steinmann+steinmann)
wissenschaftliche Konzeption sowie Begleitband zur Ausstellung (Alford, ferriss, hurm), photogra phien von gabrielle  
Keller, michael lichter, matthew linton (alle UsA)

ansprechpartner für die weitervermittlung der ausstellung: 
prof. Klaus neumann-Braun und prof. gerd hurm

informationen im internet:

homepage zur Ausstellung: http://www.motorcycle-trier.de/index1.html 
Begleitband zur Ausstellung: http://www.reaktionbooks.co.uk/book.html?id=290 

„geschwindigkeit ist gott, 
zeit ist der teufel“
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wissensChaftliChes rahmenProgramm  

Zu allen englischsprachigen vorträgen wird es übersetzungshilfen bzw. simultanübersetzungen geben. 
führungen für schulklassen, organisiert und durchgeführt von studierenden der Universität trier, kön nen nach 
Anmeldung jederzeit, jedoch zunächst nur in begrenzter Zahl unternommen werden. je nach finanzlage wird das 
Angebot aus geweitet.*

28. mai 19.30 uhr Vernissage, grußworte und einführung
prof. dr. gerd hurm, leiter des trierer centrums für Amerikastudien, Universität trier 
dr. gabriele lohberg, leiterin der europäischen Kunstakademie, trier 
jo ellen powell, generalkonsulin des Us-generalkonsulats frankfurt
prof. dr. peter schneck, vorsitzender der deutschen gesellschaft für Amerikastudien (dgfA)
prof. dr. peter schwenkmezger, präsident der Universität trier

29. mai 19.00 uhr The Wild One (1954, laszlo Benedek mit marlon Brando)
film mit einführung und diskussion, prof. steven Alford, 
nova southeastern University (fort lauderdale, fl, UsA)

31. mai 11.00 uhr
matinee

„frauen und motorräder: eine kurze kulturgeschichte“
vortrag und diskussionsrunde, prof. suzanne ferriss, 
nova southeastern University (fort lauderdale, fl, UsA)

7. juni 11.00 uhr
matinee

„motorrad, technik und design: eine kurze kulturgeschichte“
vortrag und diskussionsrunde, prof. steven Alford

8. juni 19.00 uhr Easy Rider  (1969, dennis hopper mit Peter fonda, jack nicholson)
film mit einführung und diskussion, prof. suzanne ferriss

9. juni 19.00 uhr Quadrophenia (1979, franc roddam mit sting)
film mit einführung und diskussion, prof. steven Alford

10. juni 19.00 uhr „die gleichzeitigkeit des ungleichzeitigen oder: 
Be- und ent schleuni gungs dynamiken am Beispiel der Vesparoller-retrokultur“ 
vortrag und diskussion, prof. dr. Klaus neumann-Braun, Universität Basel (ch)

14. juni 11.00 uhr
matinee

„tom swift and his motorcycle: Youngsters, mobsters, and the myth of a ‚democratic technology‘ “ 
vortrag und diskussion, prof. dr. Klaus Benesch, lmU münchen

16. juni 19.00 uhr

20.00 uhr

20.30 uhr

„rock stars, authenticity, and Post-war Popular Culture“
vortrag und diskussion, prof. david shumway, carnegie mellon University (pittsburgh, pA, UsA)

„eine frage des stils: Charlie Parker und jack kerouac zwischen ekstase und Cool ness“ 
vortrag, dr. johannes völz, john f. Kennedy-institut für nordamerikastudien (Berlin)

„Bebop and speed“ 
(Konzert), Bach-Band, trier, sowie studierende tcAs, 
collage aus stücken von charlie parker (u. a.) mit texten von jack Kerouac

“whAt Are you rebelling AgAinst?” 
“whAt‘ve you got?”
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18. juni 19.00 uhr „(motorcycle) action Painting: jackson Pollock and michael heizer“
vortrag und diskussion, prof. dr. Ulrike gehring, Universität trier

19. – 20. juni „the wild ones: negotiations of speed, innovation, and subversion in Post-war american Culture“
lehrerfortbildung, veranstaltet mit der Atlantischen Akademie rhein land pfalz, in der pfalzakademie, lambrecht, 
programm s. Anlage

21. juni 11.00 uhr
matinee

„schlag’ die experten!“
Konsolenwettbewerb (Suzuki TT Super bikes: Real Road Racing, playstation 2) 
für Ausstellungsbesucher (mit prof. steven Alford)

23. juni 19.00 uhr „ ‚Burn, burn, burn‘: Beschleunigung und rebellion in jack kerouacs Beat-Bibel On the Road“ 
vortrag und diskussion, prof. dr. gerd hurm 

25. juni 19.00 uhr „freiheit durch geschwindigkeit“ 
vortrag und diskussion, prof. dr. hartmut rosa,  friedrich-schiller-Universität jena

26. juni „speed, mass mobility, and mcCarthyist stasis: negotiations of karl marx in Post-war american Culture“
internationales, interdisziplinäres symposium, Karl-marx-haus, trier (frie drich-ebert-stiftung), 
programm s. Anlage

27. juni 10.00 uhr

18.00 uhr
finissage

20.30 uhr

„schlag’ die experten!“ 
finale des schüler-Konsolenwettbewerbs (Suzuki TT Superbikes: Real Road Racing, playstation 2) mit prof. steven Alford

„ ‚heil, johnny‘: Billy wilder’s A Foreign Affair; or, the denazification of erika von schlütow“
vortrag und diskussion, prof. dr. werner sollors, harvard University (cam bridge, mA, UsA)

20.30 uhr, „speed and rebellion“ 
musik in den Ateliers der eKA, aufgelegt von ruben jonas schnell, hamburg, Bytefm/Zeit online 
(sowie von studierenden des tcAs, lokale Bands und djs)

Begleitende universitäts- und schulprojekte im sommersemester 2009:

„motorcycle: myth and Culture“ 
online- / Blockseminar, Universität trier, sommersemester 2009
prof. steven Alford, prof. suzanne ferriss

„speed and rebellion: american Post-war Culture and literature“
projektstudie, Universität trier, sommersemester 2009
prof. dr. gerd hurm

„jack kerouac, On the Road“ 
Unterrichtseinheit, 2. schulhalbjahr 2009, linda weiland, Auguste-viktoria gymnasium trier 
(Bilinguale Unesco-projektschule, schule für hochbegabte)

* das rahmenprogramm ist in einigen punkten im moment noch vorläufig, d.h. nicht ganz vollständig. vorgesehen sind noch 
wochen end- sowie matinee-veranstaltungen (u. a. Konzert „Klangwelten: cem balo und motor rad“), bei denen die Zusage 
bzw. die finanzierung erst ende januar gesichert sein wird.

„gegen wAs rebellierst du?“ 
„wAs hAste zu bieten?“
marlon Brando, „the wild one,“ 1953
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3 ziele und zielgruPPen des Projekts

ziele von „motorcycle: Beschleunigung und rebellion?“: die wichtigsten Anliegen des Ausstellungsprojekts sind in 
der Kurzfassung dargelegt. Zudem hat die veranstaltung folgende Ziele:

3_1 alltagstauglich

das Ausstellungsprojekt ist ein versuch, wissenschafts- und Kunstvermittlung im öffentlichen raum in novativ zu 
gestalten. das kulturwissen schaftlich fundierte projekt ist offen, pluralistisch und in terdiszi plinär angelegt. die Aus-
stellung von nutz- und Kunstphotographien zur triade motorrad, ge schwin digkeit und rebellion wird flankiert von 
installationen sowie multimedialen präsentationen. das rah menprogramm mischt akademischen vortrag mit jaz-
zimprovisation und bringt Kunsttheorie in Be rüh rung mit filmklassikern und Alltagsobjek ten. die Ausstellung nutzt 
ganz unterschiedliche formen von Kunst, wissenschaft und wissensvermitt lung: vortrag, installation, Quiz, diskus-
sionsrunde, col lage und interaktive medien. die Bereiche werden neu zu einan der in Beziehung gesetzt, ergänzen 
und reiben sich: es geht um Kunst, technik, Alltagskultur, wissenschaftliche theorie, Kunsthandwerk, an gewandte 
wissenschaft und popkultur. die Ausstellung regt damit auch eine weiterreichende reflexion der  durchdringung 
und trennung von wissenschaft und Kunst, von Kunst und Alltag an.

historische diskursmuster, die zu Beschleunigung, rebellion und motorrad existieren, sollen durch die Ausstellung 
aus ungewohnter perspektive gezeigt werden, durch ästhetische verfremdungstechniken der moderne entschleunigt 
und damit in vorträgen, führungen und im Unterricht neu zur ergründung und diskussion aufbereitet werden.

die gesamtkonzeption der vortragsreihe und Ausstellung setzt ästhetisch u. a. auf das klassische entschleunigungs-
modell der moderne, nämlich das Konzept des Bremsens und verfremdens der wahr nehmung (viktor sklovskij). 
das entschleunigende moment entsteht hier durch das übertragen und übersetzen von Kategorien und metaphern 
aus einer epoche in eine andere bzw. durch den transfer von Konzepten und Bildern aus einer Kultur und sprache 
in eine andere. deutsche und amerikanische wissenstraditio nen, forschung und lehre, wissenschaft und Kunst, 
schule und hochschule werden im dialog aufein ander bezogen und sollen sich in ihren Ansätzen gegenseitig be-
fruchten. in der expedition der Ausstel lung werden motorrad, Beschleunigung und rebellion vielschichtig miteinan-
der in Beziehung gesetzt, auf ihr historisches spannungsverhältnis untersucht und damit kreativ und kritisch für das 
hier und jetzt beleuchtet. 

die faszination, die von der perfekten einheit von mensch und maschine ausgeht (in der moderne häu fig versinn-
bildlicht in motorradfahrten) soll auf diese weise neu überdacht werden. Als eskapistische wunschprojek tion, vor al-
lem in Krisenzeiten (z. B. nach Auschwitz, hi roshima bzw. 9/11), steht dieser mythos oft quer zu einer umfassenden 
kritischen Auseinandersetzung mit fortschrittsdiskursen.

ein forschungskomplex, der sonst eher naturwissenschaftlich und technisch erörtert wird, soll hier aus dem Blick-
winkel der Kultur- und geisteswissenschaften gewinnbringend dargestellt werden. die wich tige debatte über die so-
zialen und ethischen dimensionen von Beschleunigung und fortschritt soll durch die aufgeworfenen fragestellungen 
befördert werden.

mit der Ausstellung soll vermittelt werden, dass und wie wissenschaft vernetzt funktioniert: Komplexe sachverhalte 
lassen sich im Zusammenspiel der diszipli nen und in der Kooperation nationaler und inter nationaler for scherteams 
am besten ergründen.

3_2 forschung

es werden von der interdisziplinären Ausrichtung der veranstaltung neue wissenschaftli che erkenntnisse erwartet. 
geeignete Beiträge werden in einer sonderausgabe des International Journal of  Motor cycle Studies (UsA, peer re-
viewed) publiziert.
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3_3 zentrum

die veranstaltung ist auch dazu gedacht, das junge (und ausschließ lich aus dritt mitteln finan zierte) trie rer cent-
rum für Amerikastudien nachhaltig in der Öffentlichkeit zu profilieren. es sollen Unterstützer und partner außer-
halb der Universität für den gemeinnützigen förderverein gewonnen werden. die mittel aus den neu entstehen den 
Kooperatio nen sollen für studie rende eingesetzt werden (Unterstüt zung bzw. stipendien im Be reich: master- 
stu diengang „north American studies“, pro motionen, inter nationale studierende). 

zielgruppen von „motorcycle: Beschleunigung und rebellion?“: 

— schüler/innen aller schularten (ende mittelstufe sowie oberstufe) aus schulen der großregion trier 
— studierende der fachhochschule und Universität trier sowie anderer hochschulen in rheinland-pfalz 
— Alle an wissenschaft interessierten gruppierungen der großregion 
— Kunst- und technikinteressierte in der großregion um trier 
— firmen und Konzerne der großregion
— motorradfahrerinnen und motorradclubs, lokal, regional und überregional.

4 disziPlinen und kooPerationen (alle alPhaBetisCh)

disziplinen und gebiete: Amerikanistik, design, geschlechterstudien, geschichtswissenschaft, innen architektur, 
Kommunikationsdesign, Kulturwissenschaft, Kunstgeschichte, literaturwissenschaft, me dien wissenschaft, musik-
wissenschaft, philosophie, politikwissenschaft, soziologie

kooperationspartner sowie hochschulen, schulen und institutionen der mitwirkenden:

lokal: Auguste-viktoria gymnasium (trier), Akademisches Auslandsamt, Universität trier (trier), deutsch-Amerika-
nische gesellschaft (trier), europäische Kunstakademie (trier), fachhochschule trier (trier), förder verein tcAs 
(trier), fort-worth-gesellschaft (trier), harley-davidson (Konz), Karl-marx-museum (trier), Kulturstiftung der spar-
kasse trier (trier), nikolaus-Koch-stif tung, trier (angefragt)

regional: Amerikanisches generalkonsulat (frankfurt), Atlantische Akademie rheinland-pfalz (Kai serslautern), idm 
nürburgring, rheinland-pfalz (angefragt), johannes-gutenberg-Universität mainz (mainz), Kulturstiftung des lan-
des rheinland-pfalz (mainz), motorrad museum heinz luthringshauser,  (otterbach, rheinland-pfalz), museum 
„family of man“ (schloss clervaux, lUX), pfalz Akademie (lambrecht)

national und international: Albert-ludwigs-Universität freiburg (freiburg), Bytefm/Zeit online (hamburg), 
carne gie mellon Univer sity (pittsburgh, pA, UsA), friedrich-ebert-stiftung (Bonn/Berlin), friedrich-schiller-Uni-
versität jena (jena), fulbright Kommission (Berlin), hamline University (saint paul, mn, UsA), john f. Kennedy-
institut  für nordamerikastudien, fU Berlin (Berlin), harvard University (cambridge, mA, UsA), inter national journal 
of motor cycle studies (fort lauderdale, fl, UsA), new mexico military institute (roswell, nm, UsA), lmU münchen 
(münchen), nova southeastern University (fort lauderdale, fl, UsA), portland state University (portland, or, 
UsA), Universität Basel (Basel, ch), Universität Bay reuth (Bayreuth) 

nationale und internationale Konzerne und institute sind bzw. werden ebenfalls als partner und förderer angefragt 
(u. a. Bmw, daimler, goodyear, harley-davidson, würth, sony et al.)

insgesamt 18 studierende (aus deutschland, den UsA und der türkei) sind derzeit schon an der vorbe reitung des 
Ausstellungsprojekts beteiligt (erstellung materialien, übersetzungen etc.)
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5 studierendenProjekte mit den sChulen / für die sChulen 

5_1 erstellung von materialien (u. a. einer Ausstellungszeitung), die kostenlos an die schulen verteilt werden (für 
projektunterricht, in vorbereitung auf einen Ausstellungsbesuch). filme zum thema werden für den Unterricht mit 
Begleitmaterialien zur verfügung gestellt (als nach bereitung des Ausstellungs besuchs).

5_2 „rent a Prof“: organisation von Unterrichtsbesuchen durch hochschuldozenten bzw. gastprofes soren in den 
schulen (diskussionsrunden mit bilingualer Ausrichtung; dozenten werden von studie ren den be gleitet, die die Bei-
träge der englischsprachigen experten ggf. übersetzen).

5_3 „studierende führen schüler/innen“: Angebot einer führung durch die Ausstellung für schulklassen – an 
hand von materialien und informationen, die studierende für schüler/innen vorbereiten. die füh rungen sind auf die 
schüler/innen zugeschnitten und dabei zweisprachig konzipiert – wahlweise auf englisch (für englisch-Klas sen) oder 
auf deutsch (sozialkunde-projekte etc.). die projektarbeit wird federführend von lehr amts studierenden gestaltet. 
transferkompetenzen und schlüsselqualifikationen können direkt in der prakti schen Umsetzung erworben und ver-
bessert werden. 

5_4 Kooperation von schule und hochschule im rahmen einer unterrichtsreihe zum thema „Be schleunigung 
und rebellion“ an der Unesco-projektschule Auguste-viktoria-gymnasium, trier. ebenso ist gedacht an die inte-
gration von oberstufenschüler/innen (leistungskurs englisch) in eine Konzert veranstaltung mit studierenden zu jazz 
und Be schleunigung (rezitation von texten von jack Kerouac).

5_5 „schlag’ die experten!“ Konsolenwettbewerb (Suzuki TT Superbikes: Real Road Racing, playstation 2, virtuelle 
tourist trophy, isle of man) während der Ausstellung (mit finale am 27. juni - die sieger der Ausscheidungsrennen 
treten gegen den motorrad-experten, prof. steven Alford, an). An der Konsole kann nur spielen, wer zuvor erfolgreich 
ein Quiz über die Ausstellung und deren fragestel lungen gelöst hat. es werden preise für die sieger (schüler/innen 
und Klassen) ausgelobt. 

koordination schulen:
gymnasien der großregion: dr. martin genetsch, str, fachleiter, studienseminar trier;
linda weiland, str z. A., Auguste-viktoria-gymnasium, trier 
real- und hauptschulen (9. und 10. Klassen): hans-richard günther, schulrektor i.r., trier

studentische koordination:
christina flach, mitarbeiterin tcAs, Universität trier
Amanda dutcher, mitarbeiterin tcAs, Austauschstudentin, hamline University, saint paul, mn, UsA

“All thAt is solid melts into Air”
Karl marx, trier, 1849
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 6  zeitPlan

 bis 31.1.2009  wissenschaftliches rahmenprogramm  und Aus stellungskonzeption erstellen, 
  home page vorbereiten, weitere Kooperationspartner werben

 bis 28.2.2009   homepage freischalten, materialien für Ausstellung vorbereiten, 
  informations material für medien bereitstellen und versenden 

 bis 30.4.2009  Aufbauplan für Ausstellung erstellen, plan für Aufsicht und führungen erstellen, 
  materi a lien für schulen vorbereiten

 bis 25.5.2009  Aufbau Ausstellung, einladungen an medien: pressekonferenz und 
  Begehung vor ort vor Ausstellungseröffnung am 28. 5. 2009 
  (eckdaten des wissenschaftlichen rahmenprogramms s. o.)

 bis 27.6.2009  gästebetreuung organisieren, Unterrichtsbesuche und führungen koordinieren, 
  wett bewerbe durch führen (Quiz, Konsole), Abbau nach dem 27. 6. 2009 vorbereiten

„Alle… festen… verhältnisse…
werden Aufgelöst“



“live fAst, die young, And leAve 
A beAutiful corpse”

nicholas ray / james dean, 1950er

„lebe schnell, stirb Jung und hinterlAsse 
eine gut Aussehende leiche“



AnhAng

Motorcycle
Beschleunigung 
und reBellion

Ausstellung und 
wissenschAftliches rAhmenprogrAmm
28. mAi — 27. Juni 2009
universität trier
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6,4m

HAUPTEINGANG

EUROPÄISCHE KUNSTAKADEMIE TRIER 

KUNSTHALLE 

KOOPERATIONSPROJEKT MIT DEM 

TRIER CENTER FOR AMERICAN STUDIES (TCAS) AN DER UNI TRIER 

 

MOTORCYCLE: BESCHLEUNIGUNG UND REBELLION 

AUSSTELLUNGSDAUER: 28. MAI BIS 27. JUNI 2009 

KONZEPT (STAND 1. 12. 2008)

VORTRÄGE

PROJECTIONS

BEWEGTE BILDER  

GEGENPOSITION 

VIDEOS, LOOPS

SPEED/SLOWNESS rear projection

GESCHWINDIGKEIT/LANGSAMKEIT 

Rückprojektion auf Bildwand, alternativ auf Fahnen

PHOTOEDITIONS 

LICHTKÄSTEN 

LINTON, KELLER, 

LICHTER 

GESCHWINDIGKEIT 

SPEED 

Bilder

ANFÄNGE 

BEGINNINGS 

Bilder

ZUKÜNFTE 

FUTURES 

Bilder

GEFAHR 

DANGER 

Sculpture

raumhohe Wandarbeit

WILD ONE 

Stills, Bilder

EASY RIDER 

Stills, BilderTHEKE 

COUNTER, SHOP

ERNEUERUNG 

INNOVATION 

Bilder

ROCKER 

Bilder

MOTORRADFAHRER 

RIDERS 

Bilder

RENNEN 

RACING 

Bilder MASCHINEN 

HARLEY DAVIDSON, 

BMW, U.A.

DESIGN 

Bilder

KURIOSA 

CURIOS 

Bilder

WIND 

Installation

NATUR+TECHNIK 

Malerei/Zeichnung 

Painting/Drawing

MOTORRADFAHRER 

HALL OF RIDERS

BESCHLEUNIGUNG 

AXIS OF ACCELERATION 

ERREGUNG 

HALL OF THRILL

POSITIONEN

HALL OF POSITIONS 

LEMNISKATE 

EIGHT CURVE 

Installation
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ausstellungsarChitektur — „motorCYCle: BesChleunigung und reBellion?“

maria steinmann, innenarchitektin, www.steinmann-innenarchitektur.de
prof. clas ds steinmann, fachhochschule trier, www.classteinmann.com

die räumliche organisation der Ausstellung folgt in weiten teilen der Begrifflichkeit im Aus stellungsbegleitband 
von Alford/ferriss, Motorcycle (2007): z.B. speed, future, innovation, wild one, rocker, riders ... photos aus die-
sen themengruppen sind der „rote faden“, der sich durch die Ausstellung zieht. die fotos dienen als subjektive 
vorlagen für collagen, montagen, installationen, bewegte Bilder. so entsteht eine künstlerische parallelwelt, in der 
den phänomenen faszination der Bewegung, Angst-lust (Balint), gefahr, rausch, entdeckerfreude usw. nach ge-
gangen wird. gleichzeitig erhält der Besucher einen einblick in den Zeitgeist der 50er jahre.

die vier Zonen der Kunsthalle entsprechen vier unterschiedlichen themenschwerpunkten: hall of thrill (erregung), 
Axis of Acceleration (Beschleunigung), hall of riders (motorradfahrer) und hall of positions (positionen). die Bil-
derschau beginnt in der „hall of thrill“ mit dokumenten der geschwindigkeitseuphorie, der rekordbesessen-
heit, der rebellion gegen tradiertes verhalten und Zukunftsorientierung aus der Zeit nach dem Zweiten weltkrieg. 
wie in der ganzen Ausstellung ist das motorrad mit seinen unendlich vielen varianten träger dieser gefühle und  
haltungen.

während der Korridor „Axis of Acceleration“ sich verschiedenen Bewegungsmustern (Beschleunigung, geschwin-
digkeit, langsamkeit, unendliche stetigkeit) widmet, werden in der „hall of positions“ unterschiedliche positionen 
(wie z. B. entschleunigung) filmisch untersucht, und es wird der ästhetik der maschine in fotoeditionen (lichtkäs-
ten) nachgegangen. hier finden - vom trierer centrum für Amerikastudien organisiert - wissenschaftliche vorträge 
und filmabende statt.

der letzte raum „hall of riders“ widmet sich den themen mensch und maschine, natur und technik; das motor-
rad als skulptur/design (harley davidson) und Kultobjekt als Anstoß für idol- und gruppenbildung. „motorcycle: 
Beschleunigung und rebellion“ verknüpft die 50er jahre mit heute, spannt den Bogen vom design zur Kunst.  
es ist eine hohe Breitenwirksamkeit zu erwarten. den Besucher erwartet keine motorrad-show, sondern eine ab-
wechslungsreiche Kunstausstellung als grenzbegehung.

„motorcycle: Beschleunigung und rebellion?“ in Zahlen:

— eKA trier - Kunsthalle mit 650 m2

—  insgesamt 40 großformatige digitale collagen/montagen/siebdrucke
 (steven Alford/suzanne ferriss/clas ds steinmann, trier)
— fünf raumgreifende installationen 
 (maria steinmann, trier, clas ds steinmann, trier)
— sieben lichtkästen (matthew linton, michael lichter, gabriele Keller, alle UsA)
— zwei projektionsflächen für rechner gesteuerte videos/bewegte Bilder
 (Ursula wevers, Bereborn / Köln, medienkünstler n.n.)
— drei digitale pigmentdrucke (stefan fahrnlaender, Berlin)
— vier motorräder (harley davidson, Konz)
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Speed is God, Time is the Devil. Geschwindigkeit ist Gott, Zeit ist der Teufel. Silicon Valley 1990erDaimler-Einspur 1885

Draisine 1817 Michaux-Perreaux1869 Adler 1902 BMW 1923 Motoguzzi 1955

entwurf für ein poster 100 cm x 70 cm: daimler einspann
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www.motorcycle-trier.de

entwurf für ein poster 100 cm x 70 cm: speed
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Die Geschwindigkeit ist gerade das Alter der Welt. 
Paul Virilio

entwurf für ein poster 100 cm x 70 cm: speed ii
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entwurf für eine website
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„sPeed, mass moBilitY, and mCCarthYist stasis: 
negotiations of karl marx in Post-war ameriCan Culture“

internationales symposium, 26. juni 2009

organisiert durch das Karl-marx-haus trier, die friedrich-ebert-stiftung und 
das trierer centrum für Amerika-studien (tcAs) der Universität trier

das internationale, interdisziplinäre symposium wird aus verschiedenen Blickwinkeln diskurse über marx und 
marxismus in der amerikanischen nachkriegszeit beleuchten und dabei untersuchen, auf welche weise der trierer  
philosoph Karl marx rhetorisch und politisch im fortschrittswettrennen der beiden konkurrierenden systeme 
verwen dung fand. es soll durch die Analyse der wichtigsten diskurse der mccarthy-ära die Ambivalenz zwischen 
stillstand und Beschleunigung, erstarrten fronten und schneller zunehmenden innovationsschüben genauer  
beleuchtet werden. mit marx gesprochen: es soll untersucht werden, wie und weshalb sich „alle …festen 
verhältnisse“  im beschleunigten fortschritt der nachkriegsepoche „auflösen“. 

Programmablauf „speed, mass mobility, and mcCarthyist stasis: negotiations of karl marx in Post-war american Culture“
internationales, interwdisziplinäres symposium, Karl-marx-haus, trier (frie drich-ebert-stiftung), 

09.30 – 10.00 uhr prof. dr. Beatrix Bouvier (Karl-marx-haus, trier, deutschland)
“Begrüßung und einführung in die thematik”

prof. dr. gerd hurm (Universität trier, trier, deutschland)
„carlo marx on the road: disorienting speed and progress in the post-war period“

10.00 – 11.10 uhr prof. leerom medovoi, ph.d. (portland state University, portland, oregon, U.s.A.), 
„racing against communism, or the speed of the post-war rebel“

dr. clemens spahr, (johannes-gutenberg Universität mainz, mainz, deutschland ) 
„American studies and marxism in the post-war period“

11.15 – 12.25 uhr prof. steven Alford, ph.d. (nova southeastern University, fort lauderdale, florida, U.s.A.) 
“marx and the motorcycle in the American fifties” 

prof. dr. hilary dannenberg (Universität Bayreuth, Bayreuth, deutschland)
„cultural reflections of marxism, mccarthyism and the cold war in the American science-fiction film of the 1950s“

12.30 – 14.00 uhr mittagspause

14.00 – 15.10 uhr prof. richard Kitchen, ph.d. (new mexico military institute, roswell, new mexico, U.s.A.)
„communism, sputnik, and the speeding pace of one-upmanship“

hubertus Zander, m.A. (Albert-ludwigs-Universität freiburg, freiburg, deutschland)
„the rosenberg case, communism, and marx“

15.15 – 16.30 uhr prof. suzanne ferriss, ph.d. (nova southeastern University, fort lauderdale, florida, U.s.A.) 
„rebel identities, motorcycles, and marx in the long fifties“

panel discussion 
progress without progress? narrative of stasis and metaphors of speed in the mccarthy era 
(teilnehmende: suzanne ferriss, leerom medovoi, gerd hurm)

17.00 – 18.30 uhr Besuch der Ausstellung „motorcycle: Beschleunigung und rebellion?“ (mit führung)
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„the wild ones: negotiations of sPeed, innoVation, 
and suBVersion in Post-war ameriCan Culture“

lehrerfortbildung, 19. – 20. juni 2009

Veranstalter: Atlantische Akademie rheinland pfalz, pfalzakademie lambrecht, 
trier center for American studies (tcAs), Universität trier

die tagung untersucht den komplexen und nicht immer widerspruchsfreien Zusammenhang von innovation und 
fortschritt in der Us-amerikanischen nachkriegsepoche im spannungsverhältnis von rebellion und Affirmation 
sowie Beschleunigung und stillstand. Zentrale texte, filme und dokumente der Zeit (u. a. The Wild One mit marlon  
Brando oder On the Road von jack Kerouac), die die jugend- und popkultur in den UsA und in deutschland in 
den Anfängen maßgeblich beeinflussten und prägten, sollen eingehend besprochen und auf ihre relevanz für 
zeitgenössische Auffassungen von rebellion, Authentizität und subversion in Kunst und Kultur untersucht werden. 
ebenso sollen die parallelen und ähnlichkeiten in der reaktion auf epochale Krisen (holocaust und hiroshima in 
der moderne, 9/11 für die postmoderne) analysiert und diskutiert werden.

detaillierte fragestellungen und handreichungen sollen die didaktische Umsetzung der themen und werke 
im Unterricht in der gymnasialen oberstufe vorbereiten. die tagung wird überwiegend in englischer sprache  
durchgeführt.

ablauf der lehrerfortbildung

19. mai 10.00 – 10.30 uhr dr. werner Kremp (Atlantische Akademie, Kaiserslautern),
prof. dr. gerd hurm (Universität trier, trier, deutschland)
„welcome and introduction“

10.30 – 12.00 uhr prof. dr. gerd hurm (Universität trier, trier, deutschland)
„the fifties and californian subversions“  
(vortrag, diskussion, projektarbeit)

13.30 – 15.00 uhr prof. suzanne ferriss, ph.d. (nova southeastern University, fort lauderdale, florida, U.s.A.) 
„motorcycle myth and culture in the fifties: gender, class, and rebellion“
 (vortrag, diskussion, projektarbeit)

15.30 – 17.00 uhr prof. dr. gerd hurm (Universität trier, trier, deutschland)
„paradise on speed: jack Kerouac‘s On the Road“
(vortrag, diskussion, projektarbeit)

19.00 – 21.30 uhr prof. steven Alford, ph.d. (nova southeastern University, fort lauderdale, florida, U.s.A.) 
„what Are you rebelling Against? The Wild One and the origins of outlaw motorcycle culture“
(filmvorführung, vortrag, diskussion von The Wild One)

20. juni 09.00 – 10.00 uhr dr. lutz schowalter (Universität trier, trier, deutschland)
„on the fast track to salvation? Billy graham, American evangelicals, and the media“
(vortrag, diskussion, projektarbeit)

10.30 – 13.00 uhr prof. steven Alford, ph.d. (nova southeastern University, fort lauderdale, florida, U.s.A.) 
„drugs, motorcycles and death on the highway: Easy Rider and the turbulent early sixties“ 
(filmvorführung, vortrag, diskussion von Easy Rider)

15.00 – 17.00 uhr guided tour of the motorcycle museum in otterbach 
(führung durch steven Alford and suzanne ferriss) 

21. juni es besteht für alle teilnehmenden an der lehrerfortbildung die möglichkeit, 
die Ausstellung „motorcycle: Beschleunigung und rebellion?“ 
in der Kunsthalle der europäischen Kunstakademie trier zu besuchen (mit führung).






