
IKARIOS – wer war  IKARIOS ?

Ikarios, Heros aus Athen und Vater der Erigone ….

Als Ikarios einmal Dionysos gastfreundlich aufnahm, erhielt er zum Dank eine Weinrebe 

mit einer Einführung in den Weinbau geschenkt. Nachdem seine Mitbürger von dem 

ersten Wein gekostet hatten und davon zu viel getrunken wurde, glaubten sie vergiftet 

worden zu sein. Sie schlugen ihn mit Keulen tot, und warfen seinen Leichnam in einen 

Brunnen. Als Erigone nach Haus kam, und überall nach ihrem  Vater suchte, wurde sie 

schließlich von dem Hund Maira  zu ihm geführt. Vor Trauer erhängt sie sich an dem 

Baum, welcher nahe dem Brunnen wuchs. Der Hund beging ebenfalls Selbstmord, indem 

er in der Brunnen sprangt, wo Ikarios Leichnam vorher heineingeworfen wurde.

Dionysos war darüber verärgert, das der Tod seiner ergebenen Anhänger ungerächt 

bleiben sollte, und ließ athenische Mädchen Wahsinnig werden, worauf sie sich an 

Bäumen erhängten. Die Athener erfuhren  die Ursache dafür von einem Orakel, fanden 

und bestraften die Mörder, und setzeten zu Ehren des IKARIOS und seine Tochter Riten 

ein, die währen der Weinernte durchgeführt wurden.

Nun, meine visuelle Szenographie für diese tragisch Drehbuch, habe ich mir so gedacht: 

In dem von einer weißen Folie total bedeckten Raum habe ich mein Environment AU 

Huldigung an Ikarios mit verschiedene Sachen gestaltet, welche ich für meine visuelle 

Aussage sehr wichtig halte, nicht nur weil aus Sizilien stammen – eine Insel voller fragen 

Zeichen und Mysterien geprägt – sondern weil Gegenständen sind, die mich in meine 

Recherchen, die glaubwürdigen konkreten Ursprung meine Gedanken bekräftigt haben, 

und helfen Sie, als Publikum, Sache zu „lesen“ und zu sehen, was das Gefühl verliehen , 

etwas nah an diese   archaische und hervorragende Zeit der Mythen zu sein.

        

In Raum liegende Gegenstände:

 Vier uralte große sizilianische Weinreben (ca. 3 m hoch) welches, ich in die vier 

Ecken des Raum gestellt habe .

 Drei Schwarze feine Sand Hügel (Lava Staub von Vulkan Etna), ca. 40 cm hoch. 

Diese Hügel liegen zwischen den Weinreben (siehe Skizze des AU Environment).

 Eine Gruppen von am Boden liegenden großen eierförmigen Steinen, welche von 

oben wie riesige Traube zu betrachtet sind. Auf der Wand wo die Steinen liegen, 

hängt ein großer rechteckiger Spiegel, der die gesamte Steingruppe bedeckt. 

Durch diese Spiegelung können sie als Betrachter eine interessante riesige 



Weintraube von oben und unten sehen....für mich etwas Außergewöhnliches, sogar

magische Wirkung! 

 An den übrigen drei weißen Wänden, sind nochmals (in der selber Größe wie die 

am Boden liegende Steingruppe ) noch drei Weintrauben Skizzen eingerahmt und 

aufgehängt in drei Farben (Rot, Schwarz und Gelb) zu sehen. Eine natürliche 

Wiederholung von vorherigen Unnatürlichem und Surrealem – Eierstein-Trauben 

welche  schon sahen und vorher erwähnt habe..   

      

Mit diesr Szenographie im Raum möchte ich ein Dokument der damaligen Zeit darstellen. 

Etwas wie eine Wiederherstellung einer archaischen  Zeit. Einen von mir subjektiv 

bearbeiteten Mythos in der Gegenwart. Eine konkrete glaubwürdige Manifestierung von 

der damaligen Tragödie, in welcher der gütige und ahnungslose Ikarios mit seiner 

positiven Gastfreundlichkeit, Gedanken und Ansätzen Initiator und Opfer war.

Er wurde wegen seines Unwissen und Unwissenheit, am Ende des ersten Weinfests für 

und mit der Nachbarschaft (von ihm selbst organisiert und gesponsert) grausam gefoltert 

und ermordet.

Aber das Traurige ist, das was im Grunde nach mehr als 4.000 Jahren v. Chr. geschah, 

kann möglicherweise sogar wieder heute passieren. Besonders in dieser jetzigen 

konsumgierigen Gesellschaft, wo Ignoranz und Dummheit sehr gern gedeihen, ohne  

Rücksicht und Bewusstsein. Es existiert eine Art „Gesellschaft“, die kaum weiß und 

wissen will wo es wirklich lang geht – kurz eine Gesellschaft, welche mit ihrem Unwissen 

und ihrer Dummheit lebt und  konsequenterweise sehr grausam und gefährlich damit  

umgehen kann. 

Eine Gesellschaft welche sich weigert, bewusst die humane soziale Entwicklung 

wahrzunehmen. Somit möchte ich wie immer mein Publikum mahnen und warnen: Hüten 

Sie sich von diesen leichtsinnigen Machtverhältnissen im System! Lassen Sie sich heute 

nicht zu schnell überrumpeln von Dinge, deren Gefahr Sie kaum ahnen und kennen. 

Informieren Sie sich und reden Sie miteinander, bevor es zu spät ist und etwas Sinnloses 

und Tragiss geschieht

Ich bedanke mich!  

Pino Poggi, 21. März 2015                        

                                                                                                                             


