
  

DIONE
a contemporary Bühnenwerk von Scharmien Zandi 



  

#contempWERK

Das zeitgenössische Bühnenwerk #contempWERK, basiert auf den Gedanken 
einer Opernperformance. Die Formen der Bühnenwerke (Schauspiel, 
Musiktheater und Tanztheater) stehen in experimenteller Form in einer 
Wechselwirkung zueinander, wo die Sinne die Wahrnehmung transformieren und 
daraus eine formlose, freie Performance entsteht. 

Die Verbindung unterschiedlicher Erkenntnisse und Darstellungsweisen 
korrespondieren mit der Komplexität unserer Welt und erfordern Reflexion und 
kritische Auseinandersetzung – mit Methoden, Materialien, Formen, Inhalten und 
Strukturen, mit Gesellschaft und Kultur, mit Kunst und Technik etc.

DIONE a contempWERK ist eine Opernperformance die den bewegten Chor in den 
Vordergrund stellt. Die Lichtkomposition soll die Bewegung oder den Stillstand 
des Chors als lebendiges Bild unterstreichen. Der Klang der Stimme versteht sich 
als direkte Reflexion des Individuums in der Gruppe  – ein bewegtes 
audiovisuelles Gemälde entsteht.



  

Genealogie der griechischen Mythologie 
von Prof. Dieter Macek (https://www.myth-gen.eu/)



  

Wer ist Dione ?

DIONE, bekannt aus der 
griechischen Mythologie, 
scheint ursprünglich die 
weibliche Entsprechung 
des Zeus gewesen zu sein, 
was schon der Name 
bezeugt: 

Dios – Gott, Dione – Göttin.



  

Dione ist eine sehr frühe indogermanische Gottheit. Sie wurde deshalb von den 
frühen Schriftstellern an die ältesten Gottheiten angebunden.

Sprachwissenschaftlich betrachtet ist sie lautlich das Gegenstück des Zeus. 
Zeus indogermanisch: Dieu-s mit der Bedeutung „hell Aufleuchtender“, 
„Glänzender“, und deiuo-s, „Gott“, „Himmlischer“. Durch die Klanggleichheit von 
Dione und Thyone haben viele Schriftsteller und Keramiker den Namen Thyone 
für Dione verwendet.

Das Zentrum des Dionekultes war das Orakelheiligtum in Dodona, wo sie mit 
Zeus einen Tempel mit Kultbild hatte.

Von Arkadien ausgehend wurde Dione von Hera, die in den Epen stark in den 
Vordergrund trat, verdrängt, behielt aber an manchen Orten und offensichtlich 
speziell an den östlichen Rändern der damaligen griechischen Welt ihren Platz 
als Schwester und erste Gattin des Zeus.

Auch als Gattin des Kronos wird Dione genannt.
„Chronos aber ist der oberste der Götter; er beherrscht das ganze Land und 
beglückt es. Er hat die Stadt Byblos gegründet, welche er seiner Schwester und 
Gattin Baaltis (Dione) schenkt.„

Sie wird hier als Mutter des Zeus und der Hera genannt und Rhea und Kybele
gleichgestellt.



  

Platon teilt in seinem Symposion Aphrodite in zwei göttliche Wesen ein:
„ Wie sollten aber nicht der Göttinnen zwei sein? Die eine ist ja die ältere die 
mutterlose Tochter des Uranos, welcher wir auch den Beinamen der 
himmlischen geben, und dann die jüngere, des Zeus und der Dione Tochter, 
welche wir auch die gemeine nennen.“

Bei Cicero gibt es vier Aphroditen. Bei ihm ist die dritte eine Tochter der Dione, 
Gattin des Hephaistos und von Ares die Mutter des Anteros. 

Pherekydes zählt Dione zu den dodonischen Nymphen, die er mit dem Sternbild 
der Hyaden gleichsetzt. Grundsätzlich und in einfacher Form betrachtet sind die 
Hyaden die sieben Sterne des Sternbildes Hyaden, haben den Titanen Atlas, 
der ja den Sternenhimmel und die Welt auf seinen Schultern trug, zum Vater und 
Aithra zur Mutter.
„ Den Dionysos aber verwandelte Zeus in einen jungen Bock und versteckte ihn 
so vor dem Zorn der Hera. Ihn nahm Hermes und brachte ihn zu den Nymphen, 
die in Nysa in Asien siedeln; später versetzte Zeus sie unter die Sterne und 
nannte sie Hyaden. „

Wie Abbildungen auf Keramiken beweisen wurde Dione schlussendlich auch zu
einer Mänade aus dem Gefolge des Dionysos.
Auf einem Stamnos, der in Nocera die Pagani gefunden wurde und der sich
heute im Nationalmuseum in Neapel befindet, tanzen acht Mänaden um das
Pfahlbild des Gottes Dionysos. Vier davon sind namentlich genannt.



  

Sie ist auch auf einer Amphora, die in Ruvo gefunden wurde. abgebildet. Neben 
ihr Dionysos, der mit ihr spricht, und Thyone, der der Silen Simos Wein in eine 
Schale einschenkt.

Auf einem Krater, der sich im Antiken-Kabinett in Wien befindet, sitzt Gott 
Dionysos bei einem Gelage auf einem Fels vor einem Altar mit Speisen und einem 
Löwen. Ihn umgeben sechs Mänaden und fünf Silenen. Zwei Silenen, Hedyonios 
und Komos, und vier Mänaden, Eirene, Ogora, Dione und Oinanthe, sind 
namentlich genannt.

Nach einer rhodischen Lokalsage war Dione (hier Thyone genannt) von Zeus die 
Mutter des Dionysos, der auf Rhodos auch Thyonidas hieß und übernahm die 
Rolle der thebanischen Königstochter Semele.

Dodone, die weissagende Nymphe des Orakels in Dodona, dürfte sich aus Dione 
entwickelt haben. Sie gilt auch als eponyme Heroine der Stadt Dodona und 
Tochter des Okeanos oder des Zeus und der Europe. In Athen hatte Dione auf der 
Akropolis einen Altar 

In Epirus, Ambraika, Amantia, auf der Insel Kerkyra und in Italien, Larinnon, 
Luceria und Tarent, wurden Münzen geprägt auf denen Dione abgebildet wurde.

Auf dem Altar von Pergamon Sie war mit Aphrodite und Eros dargestellt wie sie 
erschreckt vor einem Giganten zurückweicht, aber bereits mit einem Schwert zum 
Schlage ausholt.



  



  

Orakelgottheit

Sie ist zurück, Dione die Göttin 
des Orakels. Sie war nie wirklich 
weg, doch die Geschichte hat sie 
in der Vergessenheit 
zurückgelassen und durch Hera 
ersetzt. Die göttliche Ordnung 
hängt am seidenen Faden, so 
auch die irdische Zukunft der 
Menschheit. Die 
Schicksalsgöttinnen spinnen den 
Faden erneut. Auf der Suche 
nach der Sinnlichkeit kehrt Dione 
zurück – und das Chaos beginnt 
aufs Neue. 



  

orare „sprechen, beten“



  

1. Bild REDLINE:Die Moiren beginnen den Faden für eine Gottheit zu spinnen, nachdem sie mitbekommen 
haben, dass die göttliche Ordnung zu schwanken beginnt. Dione, Frau und Schwester des Zeus, war den 
Menschen schon immer gut gesinnt, anders als Zeus. Hera und Dione sehen sich sowohl als verbündete, als 
auch verfeindete Schwestern, die nicht nur in intimer Atmosphäre die jeweilige Stellung der Frau in Frage 
stellen.

2. Bild HEADLINE: Die Horen  – die Botschafterinnen zwischen Himmel und Erde – beobachten das 
Geschehen. Zeus weiß, dass seine Töchter (Moiren, Horen) dieses Spiel initiiert haben und sieht seine 
Existenz in Gefahr. Alt so gleich schmiedet er einen Plan, wie zwei Gottheiten die Schönheit und 
Sinnlichkeit gebären können – er will Dione verführen. Hera beobachtet ihn. Die Eifersucht wächst über 
Hera hinaus und steht plötzlich da.

3. Bild COCALINE: Die Eifersucht nebelt das Geschehen ein, bevor es sich auf die Erde gleiten lässt. Dione tritt 
in den Vordergrund. Hera, wie auch Zeus verführen Dione und es beginnt ein treibender Traum von Wollust 
und Hingabe, Leidenschaft und Sinnlichkeit. Schließlich endet dieses Treiben der Gemeinsamkeit. In der 
Zwischenzeit hat sich die Eifersucht auf der Erde ausgebreitet und bei den Menschen in Neid und Hass 
aufgespalten.

4. Bild BORDERLINE: Die Menschen klagen Dione an, dass sie für diese Veränderung verantwortlich ist – sie 
haben gesehen, wie die Eifersucht zu den Götter hinaufgestiegen ist. Sie wird vor Gericht zitiert und muss 
sich erklären. Zeus versteht nicht, warum Dione, die über den Menschen steht, das Spiel der Menschheit 
mitspielt. Dione, begleitet von Hera, gleiten zur Erde hinab und hört die Anklage an. Währenddessen 
übermannt die Eifersucht den Göttervater Zeus. 

5. Bild DEADLINE:   Blind vor Neid und Eifersucht stürmt Zeus den Prozess. Hera erkennt, dass es ihre 
Eifersucht ist, die dieses Chaos angerichtet hat. Die Moiren kommen mit dem letzten Stück des Fadens. Zeus 
nutzt die Ablenkung um Dione das Herz raus zureisen. In diesen Moment ruft Hera die Eifersucht zurück, doch 
zu spät. Dione ist tot! Zeus, der dieses Wahnspiel nicht fassen will, kann Dione nur noch mehr in eine Muschel 
verwandeln. Plötzlich öffnet sich die Muschel. Es ist das letzte Geschenk von Dione – die Geburt Aphrodite – 
die erste Gottheit der Götter in der griechischen Mythologie.

https://horenseasons.wordpress.com/


  

Alles begann mit einem Ton...
Busenhymne



  

Der bewegte Chor



  

Mythologie im Vergleich

Chinesische Mythologie

Nüwa

Fuxi

Hulusí

Chinesisch ist eine 
Lautsprache

Griechische Mythologie

Hera

Zeus

Flöte

Deutsch ist eine 
logische Sprache



  

Installation

● Audioinstallation

Dione (1.Bild)
Die Horen (2.Bild)

● Videoinstallation

Die Horen (2.Bild)

Der Chor als bewegtes Gemälde oder als 
Verstärkung eines Bildes (Individuum vs 
Gesellschaft). Aufspaltung des Chores als 
kompositorischen Punkt (Busenhymne)... und die 
Frage Nummernoper oder durchkomponierte 
Oper? Die Performance als Reflexion. 



  

West und Ost vereint in dieser 
Pflanze...



  

...du spiel die Musik und du tanze



  

Väter und Töchter



  

Xie Xie, Danke & Thank You

scharmienart@gmail.com
at.iakw@gmail.com

www.scharmienzandi.com
www.i-akw.com

mailto:scharmienart@gmail.com
mailto:at.iakw@gmail.com
http://www.scharmienzandi.com/
http://www.i-akw.com/
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