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Interview mit Kulturlandesrat christian buchmann

Kulturlandesrat Christian Buchmann
über die Landeskulturpreise 2014

Welche Bedeutung hat für Sie als Kulturlandesrat die Vergabe von Kulturpreisen?
Das Land Steiermark ist nach Wien jenes Bundesland, das mit Abstand am meisten für Kunst- und Kulturpreise aufwendet
und mit 19 Preisen und Stipendien die größte
Anzahl an Auszeichnungen vorweisen kann.
Die Kulturpreise würdigen das künstlerische
Schaffen und das kulturelle Engagement von
Personen, die in engem Bezug zu Graz und
der Steiermark stehen. Ich sehe darin einerseits eine wichtige Wertschätzung für die
Künstlerinnen und Künstler, und andererseits
können wir durch die Kulturpreise den Fokus
auf junges Kunst- und Kulturschaffen lenken
und es dadurch stärken.

Sie haben das Stipendienprogramm des
Landes Steiermark erstmals für Kunsttheoretikerinnen und Kunsttheoretiker aufgemacht. Welches Ziel verfolgen Sie damit?
Es ist mir wichtig, dass Kunst auch auf
der theoretischen Ebene wahrgenommen
wird. Dazu braucht es einen Austausch zwischen Künstlerinnen und Künstlern auf der
einen Seite und Kunsttheoretikerinnen und
Kunsttheoretikern auf der anderen Seite. Es

© Robert Frankl

Welche Preise und Stipendien werden
2014 vergeben?
Das Land vergibt heuer den Literaturpreis, den Andrzej-Dobrowolski-Kompositionspreis und den Großen Diagonale-Preis
in den Kategorien „Bester österreichischer

Spielfilm“ und „Bester österreichischer
Dokumentarfilm“. Außerdem werden das
LICHTUNGEN-Lyrik-Stipendium, das Literaturstipendium, das Andrzej-DobrowolskiKompositionsstipendium, das Artist-in-Europe-Stipendium, die Film-Auslandsstipendien,
die Atelier-Auslandsstipendien, die RONDOArtist-in-Residence-Stipendien und die RONDO-Künstleratelier-Stipendien
vorgestellt.
Alle Preisträgerinnen und Preisträger sowie
Stipendiatinnen und Stipendiaten sind in der
vorliegenden Publikation vertreten.
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soll darum gehen, Fragen zu stellen, Impulse
zu geben und zu Diskussionen anzuregen. Für
steirische Künstlerinnen und Künstler ist es
von großer Bedeutung, wenn internationale
Kunsttheoretikerinnen und Kunsttheoretiker
ihre Arbeit kennen lernen und im besten Fall in
ihre Projekte integrieren.
Sie präsentieren heuer erstmals ein Artistin-Europe-Stipendium, das Künstlerinnen
und Künstler nach Brüssel führt. Das Kulturressort unternimmt deutliche Anstrengungen, Kunstexport zu betreiben, mit
welcher Intention?
Das Kulturressort setzt mit der Dachmarke „Kultur International“ zahlreiche Impulse für grenzüberschreitende Projekte.
Internationalisierung ist auch in der Kunst
das Thema der Stunde. Künstlerinnen und
Künstler sollen den Blick über den Tellerrand
wagen und sich im Ausland vernetzen, um
dadurch neue Impulse für das eigene künstlerische Schaffen zu bekommen. Außerdem
stärken wir dadurch die Position des Kulturstandortes Steiermark im Ausland weiter.
Unsere Atelier-Auslandsstipendien und die
Film-Auslandsstipendien sind seit zwei Jahren sehr erfolgreich und haben spürbar einen nachhaltigen künstlerischen Austausch
mit Ländern Südosteuropas und den europäischen Kulturhauptstädten Guimarães,
Košice und Riga bewirkt. Das Gleiche versuchen wir jetzt mit Brüssel, wo jährlich zwei
Stipendiatinnen und Stipendiaten leben und
arbeiten werden.
Welche Schwerpunktsetzungen oder Änderungen wird es im Stipendienprogramm
des Landes noch geben?
Im kommenden Jahr werden erstmals die
beiden neuen Stipendienprogramme „Kunstraum Steiermark“ und „Styria-Artist in Residence“ umgesetzt. „Kunstraum Steiermark“
ersetzt ab 2015 die RONDO-Künstlerateliers
und kommt dem Wunsch der Szene nach Individualität bei der Auswahl der Arbeitsräume

entgegen. Außerdem können Künstlerinnen
und Künstler sowie Kulturinitiativen in der
gesamten Steiermark bei der Etablierung
von Arbeitsräumen und Ateliers unterstützt
werden. „Styria-Artist in Residence“ ist die
Weiterentwicklung des international erfolgreichen Atelierprogramms Artist-in-Residence,
das bisher im Atelierkomplex RONDO betrieben wurde. Ziel des neuen Programms
ist eine stärkere Anbindung an die steirische
Kunstszene. Beide Programme bringen einerseits eine stärkere direkte Unterstützung von
Künstlerinnen und Künstlern in der gesamten
Steiermark, andererseits stärken wir die Vernetzung zwischen heimischen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern.
Welche Stärken sehen Sie in der aktuellen
steirischen Kulturlandschaft? Und welche
neuen Akzente aus der freien Szene und
von regionalen Kulturvereinen würden Sie
begrüßen?
Die große Vielfalt an kulturellen Veranstaltungen auf hohem Niveau und der kreative Spirit der Künstlerinnen und Künstler
sind zwei große Stärken der steirischen
Kulturlandschaft. Kulturinitiativen tauschen
sich zunehmend stärker aus und erarbeiten gemeinsame Positionen. Ein Beispiel ist
etwa die Initiative „offener Probebetrieb“, in
der sich mehrere Kulturinstitutionen – von
< rotor >, Akademie Graz über Camera Austria bis hin zum Schaumbad, dem Forum
Stadtpark und dem Kunstverein Medienturm oder dem Grazer Kunstverein – zusammengeschlossen haben und aktiv an einem
Programm für eine zeitgenössische Kunstausbildung arbeiten. Durch solche Projekte
kommt ein Innovationsschub direkt aus der
Szene, durch den Neues entstehen kann.
Solche Dinge kann man nicht von oben verordnen. Die Politik kann dazu nur auffordern
und entsprechende Rahmenbedingungen
schaffen. Auch wenn die Budgetmittel knapp
sind, werde ich mich dafür einsetzen, weiterhin Neues zu ermöglichen.
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Öffentliche Hand und Augenhöhe, oder: Grażyna

Monique Schwitter
Öffentliche Hand und Augenhöhe,
oder: Grażyna
Es gibt zwei Ausdrücke, die in den letzten
Jahren in Kreisen, die sich für ziemlich erfolgreich und ganz schön gebildet halten, ungeheuer beliebt geworden sind, nämlich „Geld
in die Hand nehmen“ und „auf Augenhöhe“.
Es gehört in diesen Kreisen inzwischen zum
guten Ton, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, und das bedeutet: wann immer über
menschliche Interaktion gesprochen wird (sei
es in Bezug auf Mitarbeiter oder Geschäftspartner, aber auch auf die eigenen Verwandten und Freunde, ja, sogar die Ehepartner)
zu betonen, man bewege sich auf Augenhöhe – eigentlich eine Selbstverständlichkeit,
möchte man meinen. Daher macht das Betonen der Ebenbürtigkeit und Gleichberechtigung misstrauisch, es hinterlässt einen schalen Geschmack und weckt böse Ahnungen.
Gerade auch in Interviews. Wenn ein ziemlich Erfolgreicher und ganz schön Gebildeter
gefragt wird: „Was ist das Geheimnis Ihrer
langjährigen Ehe?“, und er antwortet: „Wir
besprechen die wichtigen Dinge auf Augenhöhe“, zuckt das dreifarbige Herz der
Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit
zusammen, es fragt sich: Und die unwichtigen? Werden die gar nicht besprochen oder
(böse Ahnung) nur nicht auf Augenhöhe?!
Aua, aua, aua.
Oder ein nicht minder Erfolgreicher, sagen
wir, ein Manager eines größeren international operierenden Unternehmens antwortet
auf die Frage, worauf seine straffe, maximal effiziente und gewinnorientierte, also
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höchst erfolgreiche Unternehmensführung
beruhe: „Ich benutze deutliche Worte im
Umgang mit meinen Beschäftigten (die ich
im Übrigen lieber als Mitarbeiter bezeichne),
ja, das Wichtigste sind folgende drei Dinge:
klarer Ton, deutliche Worte und Augenhöhe.“ Autsch. Das liebe Trikoloreherz möchte
lieber nicht so genau wissen, in welchem
Kasernenklima diese Mitarbeiter schlottern.
Insbesondere, wenn derselbe Manager im
selben Interview, nach seiner Firmenphilosophie gefragt, verkündet: „Natürlich habe
ich nichts zu verschenken. Aber wo es nötig
ist, im Sinne der Investition in die Zukunft, in
die Prosperität meines Unternehmens, nehme ich selbstverständlich ein bisschen Geld
in die Hand.“
Es scheint mir interessant, dass ausgerechnet in Zeiten, in denen dem Bargeld der Garaus gemacht und Geld physisch abgeschafft
wird, der Ausdruck Geld in die Hand nehmen
sich größter Beliebtheit erfreut. Früher sagte
man: Geld stinkt nicht – und wusste es besser. Wer je an einer Kasse gearbeitet hat, im
Kino, in einer Eisdiele, im Supermarkt, weiß
wovon ich spreche. Natürlich stinkt Geld. Je
gründlicher es in seiner physischen Form
verschwindet, desto erträglicher scheint
sein Gestank, fast mit Wehmut gedenkt man
des Ekels, der einen beim Schnuppern an
den eigenen, im Geld gebadeten Händen
einst überkam …
Wer heutzutage Geld in die Hand nimmt, wie
jener Manager aus meinem Interview, wird
kaum mit Münzen und Scheinen hantieren.

© Matthias Oertel 2014

Wer Geld in die Hand nimmt, der weiß, wieso und wozu. Nicht um es auszugeben – im
Kino, in der Eisdiele oder im Supermarkt –,
sondern um es zu vermehren. Geld wird heute nur noch angefasst zum Zwecke seiner
Fortpflanzung. Überhaupt sind körperliche
Handlungen – und im Wort Handlung steckt,
ganz richtig, die Hand – heutzutage nur noch
gesellschaftlich akzeptiert und überzeugend,
wenn sie gewinnbringend sind. Die zeitgenössische Hand packt dort zu, wo der Pro-

fit sitzt, fasst dort an, wo es einträglich wird,
berührt und streichelt den, der es ihm vergilt.
Und die öffentliche Hand? Wo packt sie zu,
was fasst sie an, wen streichelt sie?
Die Besten? Kennt sie sie denn? Oder die
Erfolgreichsten? Oder etwa die Staatstragendsten? Oder die Beliebtesten? Oder gar
die Vielversprechendsten? Die Frischesten,
Neuesten? Oder einfach die üblichen Ver-
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dächtigen? Oder am Ende die, die sich am
besten verkaufen?
Wen also? Wen, wie oft und wie lange? Was
sind ihre Kriterien? Und: Gibt es ein Recht
auf Berührung, gar ein Gewohnheitsrecht?
Dürfen die Empfänger weitere, regelmäßige,
stete Streicheleinheiten einfordern? Auf keinen Fall? Oder unter Umständen schon? Wie
steht es um das Verhältnis der Gestreichelten
zur Streichelnden? Befinden sich die Geförderten auf Augenhöhe mit der Förderin, der
öffentlichen Hand? Darüber dachte ich gestern Abend nach und schlief ein.
Ich hatte einen Traum. Ein Mann, der sich als
Kollege und zudem als mein Mann vorstellte,
zog sich die Hose hoch. Hinter ihm stand
eine nackte Dame, die sich mit ihren fahl lackierten Fingernägeln einen Fussel von der
Zunge zupfte und dazu ein angewidertes
Gesicht machte. „Bitte, Liebste“, sagte der
Mann, der sich als mein Mann und Berufskollege, mithin als Schriftsteller bezeichnet
hatte, in meine Richtung. „Liebste, bleib
ruhig. Lass uns wie zivilisierte Menschen
miteinander reden. Sie hat nichts getan,
was ich nicht auch hätte selbst tun können.“
Die nackte Dame schnippte sich den Fussel von der Hand und sah mich gelangweilt
an. Nichts, was er nicht auch selbst hätte
tun können? Er zog den Gürtel seiner Hose
straff. „Also hat sie Hand angelegt?“, fragte ich. Der Mann, der sich als mein Mann
vorgestellt hatte, sah kurz auf. „Bitte, bleib
ruhig“, wiederholte er. Wer war er eigentlich,
dieser Schriftsteller, der behauptete, mit mir
verheiratet zu sein? Dass ich mich nicht an
ihn erinnerte, hieß ja nicht, dass er nicht die
Wahrheit sagte. Aber war das glaubhaft? Ich
dachte scharf darüber nach, kam aber zu
keinem Ergebnis. „Ich bin ruhig“, antwortete ich und fühlte eine erste, gewaltige Welle
Eifersucht gegen meine Herzwand schwappen, die dafür sprach, dass wir tatsächlich
verheiratet waren. „Wer ist sie?“
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„Das ist Grażyna.“
„Grażyna? Sie kommt mir bekannt vor.“
„Natürlich kennst du sie, sie repräsentiert,
was sage ich, sie verkörpert, ja, sie ist gewissermaßen die öffentliche Hand. Ich bin froh,
dass sie mich nun auch endlich wahrgenommen hat.“
Ich schluckte. „Du hast recht, wir müssen
froh sein, seien wir froh …“, stammelte ich.
„Ich muss weiter“, sagte Grażyna und
schnalzte mit der (fusselbefreiten) Zunge.
In der Hand hielt sie einen runden goldgefassten Klappspiegel, dem sie sich sodann,
schlagartig lächelnd, zuwandte.
Der Schriftsteller, der sich als mein Mann
vorgestellt hatte, fragte schnell: „Wo steck
ich die bitte hinein?“, und wedelte mit seiner
EC-Karte.
Die nackte Grażyna drückte ihre Brüste zusammen und bückte sich leicht nach vorne.
„Hier“, sagte sie und deutete auf den Spalt
ihres Dekolletés.
Der Schriftsteller, mein Mann (?), beugte sich
freundlich lächelnd ebenfalls etwas nach vorne. „Immer auf Augenhöhe“, sagte er und
steckte die Karte in den Schlitz.
Darüber wunderte ich mich so sehr, dass ich
erwachte.

Monique Schwitter
• 1972 in Zürich geboren, lebt seit 2005 in
Hamburg.
• Sie hat in Salzburg Schauspiel und Regie
studiert, war unter anderem an den Schauspielhäusern in Zürich, Frankfurt, Graz und Hamburg
engagiert und lebt heute als freie Autorin in
Hamburg.
• Für ihren Debütband „Wenn’s schneit beim
Krokodil“ (2005), erhielt sie 2006 unter anderem
den Robert-Walser-Preis und den Förderpreis
der Schweizer Schillerstiftung. Ihr Roman „Ohren
haben keine Lider“ erschien 2008; mit ihren Erzählungen „Goldfischgedächtnis“ (2011) landete
sie auf Anhieb auf der HOTLIST 2011 für den
Preis der unabhängigen Verlage. 2013 wurde ihr
für ihr bisheriges Werk der „manuskripte“-Preis
des Landes Steiermark verliehen.

Literaturpreis des landes steiermark

Über Gemüse und alte Meister
Angelika Reitzer wird mit dem Literaturpreis des
Landes Steiermark ausgezeichnet.

Sie bekommen den Literaturpreis des
Landes Steiermark zugesprochen. Was
war es für ein Gefühl, als Sie davon erfahren haben?
Große Freude. Es ist ein ganz besonderer
Preis. Man steht da schon in einer sehr schönen Reihe von Autoren. [Zuletzt Franz Josef
Czernin, Rosa Pock und Gabriel Loidolt]
Ihr jüngstes Buch „Wir Erben“ beschreibt
sehr detailreich das höchst unterschiedliche Leben zweier Frauen vor dem Hintergrund ihres familiären Erbes bzw. ihres
Umgangs damit. Gibt es da auch selbst
Erlebtes, Autobiographisches von Angelika Reitzer zu lesen?
„Wir Erben“ beschäftigt sich mit der Erbschaft, dem Gut, das auf uns kommt mit allem, was man haben möchte oder auch nicht
haben möchte. Es geht in erster Linie um
Familiäres, um die Mythen der Familie, auch
wie man selbst ist und aussieht, es geht aber
auch um das historische Erbe.
Das Leben der Marianne aus dem Buch hat
schon mit meinem eigenen zu tun. Meine
Eltern hatten einen Gemüsebetrieb bei Autal. Als ich ein Kind war, haben sie die Ernte
am Kaiser-Josef-Markt in Graz verkauft. Wir
Kinder mussten selbstverständlich mitarbeiten. Ich erinnere mich an stundenlanges Salatschneiden sehr früh am Morgen.
Den Betrieb hat mein jüngerer Bruder übernommen. Ich selbst wollte lange Zeit gar
nichts damit zu tun haben, aber als ich dieses
Buch geschrieben habe, habe ich mit mei-

nem Bruder gesprochen und mir den Gartenbau dann selbst erarbeitet. Die Bücherregale
meiner Brüder waren mir dabei behilflich: Ich
wusste immer, wo ich nachschauen kann.
Wo schreiben Sie denn für gewöhnlich?
Sehr einfach: am Schreibtisch in meiner
Wohnung. Ganz regelmäßig, ganz ordentlich
setze ich mich um acht Uhr hin. Ein Rhythmus ist notwendig. Zum Überarbeiten gehe
ich manchmal ins Kaffeehaus.
Bei „Wir Erben“ war es ein bisserl anders. Da
hat’s mich aus dem Bett getrieben. Um halb
fünf war ich schon am Schreibtisch.
Das Buch hat ein besonders schönes Cover.
Das finde ich auch. Ich habe das Bild selbst
ausgesucht, es gibt ja die Stelle mit dem Paradiesvogel im Buch. Die Paradiesvögel am
Cover stammen aus einem Buch aus dem
17. Jahrhundert. Sie sind Hybridwesen aus
naturwissenschaftlicher Darstellung und Mythologie.
Haben sie eine Affinität zur bildenden
Kunst?
Ich gehe in Museen. Die Geschichten
alter Meister sind ergiebig und anregend. Ich
stelle mir die Frage: Von welchem Moment
aus ist diese Geschichte erzählt, aus welcher
Perspektive? Das Kunsthistorische Museum
hat mich eingeladen, im Rahmen der Reihe
„Ganymed goes Europe“ Texte, Minidramen
zu Bildern zu schreiben, aktuell zu einem
Werk Tizians, „Il Bravo“. Diese Texte werden
vor den Bildern von Schauspielern dargebo-
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ten. Es ist für das Publikum spannend und
eine Herausforderung, wenn die einzelnen
Künste ineinander übergehen. Auch für mich
ist das sehr interessant. Beim Schreiben bin
ich ja allein – hier kann ich mit anderen kooperieren: mit dem Museum, mit Schauspielern, mit Dramaturgen.
Wie wird man eigentlich Autorin, wie war
das bei Ihnen?
Ich habe sehr früh gewusst, dass ich
schreiben werde. So mit 15, 16. Dann habe
ich ewig gebraucht, mein erstes Buch ist erschienen, als ich 34 war. Dazwischen liegen
viele Versuche, nicht Autorin zu werden. Da
waren Jobs bei der Kulturhauptstadt Weimar,
in Verlagen, die Geschäftsführung des Forum
Stadtpark … bis feststand: Ich will einfach
nur mehr schreiben. In der ersten Zeit habe
ich daneben noch freie Lektorate gemacht,
sozusagen als Brotberuf.
Heute arbeiten sie als Autorin auch am
„Institut für Sprachkunst“ an der Universität für Angewandte Kunst. Was kann man
sich darunter vorstellen?
An diesem Institut werden Schriftsteller
ausgebildet. Es ist eine universitäre Ausbildung
mit künstlerischem Zugang; unterschiedliche
Autorinnen und Autoren unterrichten, sind als
Lektorinnen und Lektoren tätig.
Es geht beispielsweise um die Rezeption von
Weltliteratur und Gespräche darüber, es wird
geschrieben in der Lehrveranstaltung, und
die entstandenen Texte werden einer gemeinsamen Analyse unterzogen.
Im letzten Jahr habe ich mit meinen Studierenden Kurzprosa erarbeitet, im nächsten
Semester wird der Literaturbetrieb als solches Thema sein. Studierende sollen dabei
ihre eigene Positionierung kennenlernen –
wer bin ich und wo stehe ich – , eine Profilschärfung in Bezug auf die eigene Arbeit
vornehmen.
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Welches ist Ihr nächstes Projekt?
Im Moment schreibe ich wieder einmal
kleinere Texte – Auftragswerke. Zum Beispiel habe ich für das Lentos in Linz einen
Text zur Ausstellung „Reines Wasser“ geschrieben; außerdem den zweiten Teil einer
dokumentarischen Film-Trilogie von Antoi-
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nette Zwirchmayr [der erste Teil, „Der Zuhälter und seine Trophäen“, wurde bei der Diagonale 2014 als beste Kurzdokumentation
ausgezeichnet], und ich habe für das MuTh
in Wien einen Text zu einem sehr bekannten
Musikstück verfasst, das der Puppenspieler
Nikolaus Habjan aufführen wird. Was da-

nach kommt, der nächste große Text – Roman etc. –, ist noch nicht spruchreif. Man
soll ja über ungelegte Eier nicht reden. Der
einzige Anlass, bei dem ich abergläubisch
bin …
www.angelikareitzer.at
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LICHTUNGEN-Lyrik-Stipendium

Popcorn wird Puffmais oder
der Fall ins Wesentliche
Reinhard Lechner überrascht sein Publikum

Ein Gespräch mit dem LICHTUNGEN-LyrikStipendiaten des Landes Steiermark Reinhard Lechner, der Puffmais und Überraschungen mag. Zudem verfügt er über den
Willen, das Oberflächliche zu durchdringen.
Bei Lektüre Ihres Bandes „handschrift,
zeitstrahl“ ist mir das Wort „Regolithsand“
aufgefallen. Ich habe gleich im Lexikon
nachgeforscht und weiß jetzt, dass es eine
Mischung aus verwittertem Sand und Gestein (Lockersedimenten) ist, die am Mond,
am Mars und auf der Erde zu finden ist.
Ich mag das gerne, mit Wörtern Fährten legen, Interesse wecken … sodass man
nachschaut. Ich möchte mich auch selbst
damit überraschen. Es gibt so viele Begriffe,
die man kombinieren, mit denen man Wirklichkeit erschließen kann. Ich kenne ja selbst
nur einen kleinen Teil der deutschen Sprache.
Da freut es mich, wenn ich auf etwas Neues
komme. Zum Beispiel die Debatte um das
Popcorn in Deutschland. Es soll jetzt Puffmais heißen. Das ist schön.
Woran arbeiten Sie aktuell?
Im Winter soll ein neuer Gedichtband erscheinen. Gedichte, die Porträts von Männern
sind: Was ist Männlichkeit heute, was für Geschichten gibt es da? Ganz nah am Alltag sind
sie, eine Storyline, wie in einem Song, aber
verfasst in einer Sprache, die weit weg ist.
Die lyrische Sprache ist weit weg vom Alltag,
meine Gedichte erzählen aber den Alltag.
Das hermetisch Abgehobene finde ich nicht
so interessant.
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Gibt es schon einen Verlag?
Nein. Ich muss mich erst bewerben.
Was mögen Sie am Dichten?
Das Schönste beim Gedicht ist, dass es
offen ist, dass es eine Möglichkeitsform ist,
für mich und für die Leser. Ich vergleich es
immer damit: Ich steh am Dach eines Hochhauses und beginne dann Stock für Stock
ins Wesentliche zu fallen. Dichten ist das Intensivste an Gedanken und Emotionen, was
man als Mensch haben kann.
Wie wird man Lyriker?
Das wird von der „Szene“ bestimmt.
Plötzlich wird man im „Lyrik-Bereich“ gefördert, man bekommt ein Stipendium, einen
Preis, einen Verlag … das ist eine Auszeichnung. Es ist ein Privileg, wenn man Preise
kriegt fürs Schreiben.

Lyriker: Das ist eine Berufung, ein spezieller
Zugang zur Welt, die Welt zu betrachten.
Es ist auch der Wille, das Oberflächliche zu
durchdringen, eine andere Wahrheit zu heben
und zu bewahren.
Können Sie vom Dichten leben, oder haben Sie einen Brotberuf?
Ich arbeite an der Universität als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Gleichzeitig schreibe ich meine Doktorarbeit. Dann mache ich
noch Sozialbetreuung. Es gibt da eine alte
Frau, mit ihr mache ich Einkäufe, ich lese ihr
vor, gehe mit ihr spazieren. Und ich bin Lernassistent in Volksschulen.
Ich bin gerne in unterschiedlichen Bereichen
unterwegs.
Wann schreiben Sie eigentlich?
Gerne am Vormittag. Da ist die Konzentration am besten. Ich habe einen Notizblock
und verwende auch den PC; ich suche mir
Zeit- und Raumfenster, wo ich allein bin und
Gelegenheit habe, hinzukommen zur Sprache.
Schreiben ist eine einsame Arbeit, weil du
auf dich selbst zurückgeworfen bist, im positiven Sinne.
Beim Schreiben benütze ich wie Friederike
Mayröcker eine Lyrikbox: Das ist ein Kästchen, in dem ich kleine Zettelchen aufbewahre. Auf diese habe ich Verse geschrieben; vielleicht brauche ich sie einmal für ein
Gedicht.
Ich bin sehr langsam. Bei mir muss es wachsen und lange liegen. Ich bin sehr genau.
Was ich immer schon wissen wollte: Wie
ist das mit den Regeln der Sprache und
der Lyrik? Da gibt es Widersprüche.
Satzzeichen, Satzgefüge, Wortarten, Absätze, Rechtschreibung – ja. Wichtig ist bei Lyrik
die Wirkung. Diese kann sich innerhalb und
außerhalb der Regeln bewegen. Vorteilhaft

ist ein guter Lektor: Im Idealfall bringt der die
Regeln und den Eigenwert zusammen.

„Hier ist das Meer deine Erzählzeit.
Erinnere barfuß, nenn’ dich nicht vor
dem Ende.
Hier fliegt Innen mit Außen, verhakt
wie Long Pasias Libellen“, so ein Flüstern
an seinem letzten Morgen auf Borneo,
die anonyme Insel, jeder Schritt ein Versuch
des Schrittes, er nimmt die Schilderung
(aus seinem Innern?), rudert gläubig &
lässt sich fallen in die dämmernde See.
Langsam erscheinen sie, erst einzeln,
in Gruppen bald
(etwa ein Rudel junger Euphorien, es schmiegt
sich an die vom Winter zersauste Seele
in erstgebornem Märzlicht, dreht
den Menschen wieder).
Sein Flug mit den Rochen/seinen Stunden
mit den schwarzen Schwingen, er lebte sie
für sich, aber sie haben sich zusammengetan
& sind zurück als das, was sie stets waren,
die Blutrichtung, die Muttergrammatik,
die Kinderjahre eines Unruhigen.
Die Zeit nimmt das Meer zum Einzelzimmer.
Er ging zurück unter Wasser. Auf halbem Weg
umarmte das helle Ich das finstere
(obwohl, beide werden einander nie begegnen).
Auszug aus: „Unter diese (seine) Haut
des dünnen Mannes“

Reinhard Lechner
• geb. 1986 in Bruck/Mur
• lebt und arbeitet in Graz, Bachelor der Pädagogik, MA-Studium „Weiterbildung – Lebensbegleitendes Lernen“.
• Veröffentlichung in zahlreichen Literaturzeitschriften (u. a. LICHTUNGEN, schreibkraft).
Mitglied des Grazer Autorenkollektivs plattform.
• Veröffentlichungen u. a.: „handschrift, zeitstrahl“
(Gedichte, 2012); „Figurationen biographischer
Lernprozesse“ (mit Regina Mikula, 2014).
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Stefan Schmitzer kommt
von der Baustelle

Er eilt herbei, etwas zu spät, weil Baustelle
und gerissener Fahrradschlauch die angestrebte Pünktlichkeit verhindert haben. Besonders höfliche Entschuldigung und kurzes
Durchatmen. Dann ein sehr schönes Gespräch, ohne Zigaretten.
Ihre letzten Bücher – ein Gedichtband und
eine literarische Streitschrift – erschienen
2011. Ist etwas Neues in Vorbereitung?
Ein neuer Gedichtband wird 2015 bei
Droschl erscheinen, „Denunziationen“ soll er
heißen. Sieben Gedichte daraus sind bereits
in slowenische Sprache übersetzt. Da war
ich in Ptuj bei den „Tagen der Poesie und des
Weins“. Ich habe zwei halbe Bücher fertig, und
die muss ich jetzt gut zusammenstellen. Die
Idee ist, mit Spottgedichten an die poetische
Tradition von Artmann und Jandl anzuknüpfen
… strenge Komposition und Pointe … sie dürfen in der Lyrik miteinander auskommen.
Das klingt sehr spannend, ich denke da an
besondere Rhythmen …
Ja. Mein Lektor sagt, ich schreibe mit
dem Ohr, nicht mit dem Hirn.
Wann ist ein Gedicht für Sie fertig?
Bei Gedichten ist die Rückkoppelung
zum Lesen besonders wichtig. Oft gefällt
mir die Komposition, aber sie funktioniert
nicht in der Ausführung, in der Präsentation.
Dann kommt das Gedicht in die Schublade.
Beim Vorlesen hört man sich selber zu, erlebt die Körpersprache (beim Vortragen) und
das Schweigen. Da ist Selbstkritik das Um
und Auf.
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Der erste poetische Einfall ist wahnwitzig.
Dann, bei nüchterner Betrachtung, müssen
von fünf Gedichten vier gestrichen werden.
Überraschen Sie sich künstlerisch manchmal selbst?
Ja. Wie das ist? Ein Texteinfall kommt
von irgendwo. Man baut dann einen Text,
um diesen Einfall kennen zu lernen. Vielleicht
einen neuen. Man sieht dann, wo der Einfall
herkommt. Es ist so: Erst kommt der Einfall,
dann die Frage. Der Prozess der Frage ist das
Schreiben des Gedichts.
Ich lese Stefan Schmitzer die Jurybegründung für die Vergabe des Literaturstipendiums an ihn vor: „Stefan Schmitzer zählt
zu den herausragenden Repräsentanten
einer neuen Dichtergeneration. Er verfügt
nicht nur in bereits meisterlicher Manier über
einen unverwechselbaren Sprach-Rhythmus
und sarkastische Zwischentöne, er legt
auch keineswegs nur seine Finger, sondern
seine Schreibfaust auf offene Wunden und
leiht seine kraftvolle Stimme all jenen, die
angesichts herrschender Ungerechtigkeiten
sprachlos geworden sind. In bewundernswerter, berührender, aber auch beklemmender Konsequenz, Kontinuität und Vielseitigkeit beherrscht er keineswegs allein den
Tanz auf zahlreichen literarischen Ebenen
– Stefan Schmitzer versteht es auch, der
Realität dort, wo sie sich unsozial gebärdet,
gebührende Tritte zu verpassen. Ein ebenso
sensibler wie kraftvoller Dichter, unbequem
jenen, die dies verdienen, tröstlich all den
anderen, die es brauchen. Das Wort Schaf-

Stefan Schmitzer mit
ebenfalls dichtender
Tochter Sonja.

MAGDA verwandelt sich montag nachts
in eine milchkuh.
unter der eisstockbahn im graben unten
hat der ami nach dem krieg
eine boden-boden-rakete eingegraben
montag nacht klappt die eisstockbahn beiseite
um die ragende rakete tanzt dann milchkuh
magda.

fenskraft – in seinen Werken findet es seine
Entsprechung.“
Schmitzers Reaktion: „Ich fühle mich sehr
geschmeichelt. Kommt mir sehr groß vor für
das, was ich tu.“
Web: schmitzer.mur.at
Podcast: pflaster.mur.at
Stefan Schmitzer,
• geboren 1979 in Graz, Studium der Germanistik
in Graz und Wien 1999–2006, Herausgabe der
„edition C4“, Veröffentlichungen in diversen Zeitschriften (manuskripte, perspektive, schreibkraft),
Veranstaltungsprogrammierung im Forum Stadtpark, Musik mit FUN+STAHLBAD, lebt in Graz.
• 2007 erscheint bei Droschl sein erster Gedichtband „moonlight on clichy“ und bei Leykam die
Erzählung „vier schuss“; 2009 bei Droschl der
Roman „wohin die verschwunden ist, um die
es ohnehin nicht geht“; 2011 der Gedichtband
„scheiß sozialer frieden“ und „gemacht | gedicht
| gefunden. über lyrik streiten“, eine poetologische Streitschrift gemeinsam mit Helwig
Brunner.
• 2007 erhält er den Literaturförderungspreis der
Stadt Graz, 2008 den Förderpreis der Zeitschrift
manuskripte.
• 2014 erhält er das Literaturstipendium des
Landes Steiermark

magdas sepp heißt sepp
und hat sich einen mordstrum fetisch
aufgerissen:
weil die magda hat ja noch kein kind
aber die magdamilchkuh gibt montag nachts
milch
die melkt der sepp in fahlen morgenstunden
die saufen sie zusammen
dienstag wenn die eisstockbahn zurückklappt
und das letzte
leitsystemlämpchen erlischt
die saufen sie zusammen
aus einer edlen raku-schale
die hat die magda aus der stadt mitgebracht
weil die magda ist telematik-assistentin
an der TU
und wohnt in diesem scheißkaff sagt sie
nur noch, bis sie eine wohnung findet
die auch groß genug ist
für die magdamilchkuh montag nachts
jetzt müsste noch das tragische element
erst hingestellt und dann zurückgenommen
werden
sagen wir wie mittwoch nachts der geist seiner
selbstmörderoma
den sepp in träume führte
wo die TU in einem milchsee unterginge
und die milch wäre brennbar wie benzin
die milch wäre brennbar wie benzin
die milch wäre brennbar wie benzin
oder sowas in der art
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Spurensuche am Weg in die Zukunft
Gerd Kühr, der Träger des Andrzej-Dobrowolski-Kompositionspreises 2014
des Landes Steiermark, im Gespräch.

Sie sind der diesjährige Preisträger des
Kompositionspreises des Landes Steiermark. Was bedeuten Ihnen Preise?
Das ist natürlich eine erfreuliche Anerkennung, vor allem auch, weil die Arbeit
eines Komponisten eine einsame ist. Bei
größeren Projekten, die sich über einen
längeren Zeitraum erstrecken, steckt man
gedanklich immer mittendrinnen. Ein Preis
holt einen ein bisschen nach außen, und das
finde ich sehr schön.
Und was bedeutet Ihnen im Besonderen
der Andrzej-Dobrowolski-Preis?
Dieser Preis hat eine besondere und
bestimmte Bedeutung für mich. Als ich nach
Graz kam, war Andrzej Dobrowolski Professor an der damaligen Musikhochschule. Er
kam aus Polen und war ein Vertreter der polnischen Avantgarde. Mit diesem Hintergrund
ist er in Graz tätig geworden und hat in der
Neuen Musik Akzente gesetzt wie noch keiner zuvor.
Sie selbst haben am Mozarteum in Salzburg Dirigieren und Komposition, Musikerziehung und Geschichte studiert. Woher
kam diese wissbegierige Vielfalt?
Die Lehrämter Musikerziehung und Geschichte habe ich auf Wunsch meiner Eltern
und Anraten einiger meiner Lehrer studiert,
um in jedem Fall ein berufliches Standbein
haben zu können. Dann habe ich noch in die
Musikwissenschaft und Kunstgeschichte hinein geschnuppert. Das Dirigieren war mehr
meine Leidenschaft, und das Kompositionsstudium kam ganz zum Schluss dazu, aber

damals konnte ich mir noch nicht vorstellen,
davon leben zu können. Ich habe dann alles – Musikerziehung, Geschichte, Dirigieren
und Komposition – fertigstudiert und abgeschlossen.
Hat sich schon im Studium Ihr weiterer
Berufsweg abgezeichnet?
Es war eine Dreistufigkeit. Das Lehramtsstudium war dem Ganzen vorgelagert.
Ich studierte mit Überzeugung, musste mir
damals meine gewählte Fächerkombination Musik und Geschichte extra vom Unterrichtsministerium genehmigen lassen, aber
ich wusste schon damals, dass ich nicht in
eine Schule unterrichten gehen möchte. Mein
erstes Denken ging dann in Richtung Klavier,
das wurde zu meinem Hauptinstrument. Ich
habe auch zeitweise viel konzertiert, vor allem in Klavierduos. Meine eigentliche Welt
aber war damals das Dirigieren, deshalb begann ich schon bald parallel zum Lehramtsstudium mit dem Dirigierstudium. Anlass war
auch meine Zeit als jugendlicher Sänger im
Extrachor des Stadttheaters Klagenfurt, wo
mich dieses Metier sofort begeistert hatte.
Die letzte Entscheidung war die zur Komposition. Sie erschien mir als der unwahrscheinlichste Lebensweg; ich brauchte lange, um anzunehmen, dass es doch in diese
Richtung ging.
Wie gestaltete sich Ihre Ausbildung als
Komponist?
Nach meinem Studium bei Josef Friedrich
Doppelbauer am Mozarteum wurde ich in
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Hans Werner Henzes Meisterklasse für Komposition in Köln aufgenommen. Das hat sich
schicksalshaft oder auch zufällig so ergeben.
Nach meinem Studium in Salzburg ging ich
nach Köln, wo ich zunächst als Chor- und
Orchesterleiter und Klavierlehrer in kleineren Städten der Umgebung wirkte, bevor
ich 1981 eine Stelle als Repetitor am Kölner
Opernhaus antrat. Hans Werner Henze habe
ich während meines ersten Kölner Jahres
in München kennen gelernt, und im Herbst
1980 kam er als Professor nach Köln, und ich
wurde in seine Klasse an der dortigen Musikhochschule aufgenommen. Henze selbst war
meist zwei bis drei Tage da, alle paar Wochen
– das war dann immer eine sehr intensive
Zeit, in der beinahe rund um die Uhr gearbeitet wurde. Und es war auch genau die Schule, die ich gebraucht habe. Henze hat vermittelt und selbst vorgelebt, dass Komposition
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Lebensinhalt sei, sonst bräuchte man es gar
nicht zu tun. Ich habe damals bei etlichen
Projekten mitgewirkt, die eine große Herausforderung und Chance für mich darstellten.
Mir ist dabei immer stärker klar geworden,
dass ich genau das will.
Hans Werner Henze hat Sie dann auch
noch weiter begleitet?
Er wurde 1984 vom damaligen „steirischen herbst“-Intendanten Peter Vujica mit
der Direktorin der Musikschule Deutschlandsberg, Barbara Faulend-Klauser, zusammengebracht und hat gemeinsam mit ihr das
Jugendmusikfest Deutschlandsberg gegründet. Henze hat mich dann zur Mitarbeit eingeladen. Da Köln als mein Arbeitsplatz dafür
zu weit weg war, suchte ich eine Stelle in der
Steiermark und bekam ein Engagement an
der Grazer Oper. Ich habe ab 1987 dieses
Jugendmusikfest auch einige Jahre leiten
dürfen. Es war ein unakademischer Rahmen,
in dem Werkstätten für Komposition, Orchesterspiel, Malerei (im Rahmen von Bühnengestaltung) und Dichtung stattgefunden haben.
Leitende Mitwirkende waren z. B. Heinrich
Schiff und Hans Hoffer, der das Jugendmusikfest über viele Jahre entscheidend geprägt
hat. Wir hatten unerwartet viele begabte junge TeilnehmerInnen, u. a. Olga Neuwirth,
Arno Steinwider, Andreas Kiendl, Jens Musger, Gerd Noack usw. Dieses Jugendmusikfest gab es 20 Jahre lang.
Sie sind seit 1995 Professor für Komposition und Musiktheorie an der Universität für
Musik und darstellende Kunst in Graz. Wie
schwierig ist es, ein „guter“ Komponist zu
werden?
Es ist schwierig genug, überhaupt Komponist zu werden. Wir haben in Graz für
Kompositionsstudierende derzeit zwei ganze
Professuren und eine halbe. Zudem mehrere Habilitierte, die ein bis zwei Studierende
betreuen. Durch die guten Beziehungen untereinander haben die Studierenden die Mög-
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Wie komponieren Sie? Komponieren Sie
für Auftraggeber oder für ein Publikum?
Wenn es Anfragen gibt, ist das immer
ein Glück. Und für meine Arbeit ist es sehr
schön, wenn ich ohne Festlegung von außen
als Komponist tätig werden kann. Bei Aufträgen werden manchmal meine Pläne besprochen, vor allem die Größe der Besetzung. Ich
komponiere für unterschiedlichste Besetzungen: Chor, Orchester, Kammermusik. Mein
Schwerpunkt liegt sicher in den größeren Besetzungen, nicht zuletzt spielt die Oper eine
große Rolle. Gerade das Musiktheater, unter
Einbeziehung von Texten lebender Autoren,
finde ich sehr spannend. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Sparten ergeben sich
Reibungsflächen, die positiv wie auch negativ sein können, die dadurch herausfordernd
wirken, einen selbst immer wieder zum Hinterfragen zwingen. An ein Publikum denke
ich, wenn ich mitten im Gestalten, mitten in
der Arbeit bin, gar nicht. Aber ich traue dem
Publikum viel zu. Wenn das Stück mit Logik
oder Spannungsverlauf auf den Punkt gebracht ist, dann folgt das Publikum.
Und wie lassen Sie sich inspirieren?
Das ist ganz unterschiedlich, die Inspiration kann von einem Text kommen oder von
Formabläufen, die sich durch die Textzusammenstellungen ergeben, oder von Klangfarbenkonstellationen oder Rhythmen usw. Es
gibt auch außermusikalische Inspirationen,
beispielsweise die Natur.
Man kann von vielen guten Dingen gepackt
werden: Ich will nicht nur von dem angeregt
werden, was mir nahesteht. Ich sehe im Musiktheater eine besondere Herausforderung,
das als Kunstsparte seine Berechtigung hat,
weil es mit dem Leben zu tun hat. Wir werden
täglich daran erinnert, wie differenziert die
Welt sein kann – nicht nur schwarz-weiß.

© Werner Kmetitsch

lichkeit, durch verschiedene Meinungen und
Zugänge ihren eigenen Weg zu finden.

Kann die zeitgenössische Musik, die Neue
Musik die Geschichte überdauern?
Das ist gerade nicht besonders wichtig. Wir
haben unsere Berechtigung, weil wir jetzt
leben, wir haben jetzt die Verantwortung für
uns, unsere Gesellschaft. Wenn unser Wirken
und unsere Werke im positiven Sinne Bestand haben, können wir froh sein. Das beinhaltet auch eine Bewusstseinsentwicklung,
dass Dinge nicht nur einfach so passieren,
sondern dass es auch Zusammenhänge gibt.
Welche Themen, Gedanken und Gefühle
nehmen Sie zum Inhalt Ihrer Stücke?
Bei Opern können gesellschaftliche oder philosophische Aspekte die Stoffwahl bestimmen. Zu unterschiedlichen Zeiten wählt man
etwas anderes aus. Bei jedem Stück und
jedem Werk gibt es eine grundsätzliche Auseinandersetzung, die mit der Fertigstellung
auch abgeschlossen ist. Ich möchte nicht
ein Thema immer wieder behandeln. Ein Beispiel: Das Stück „Jetzt wohin“ für Sprecher,
Chor und Orchester ist der Titel eines Gedichts von Heinrich Heine, von dem ich nur
eine Strophe mit verschiedenen anderen Texten zu einer philosophischen Gesamtschau
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zum Thema „Masse und Individuum“ zusammengefasst habe. Hierbei stand der Aufbau
des Werkes im Vordergrund. Gleichzeitig arbeitete ich an einem „Schwesternstück“, an
einer Messe, einem geistlichen Werk also,
ganz streng in der Form, mit lateinischem
Text. Bei dieser Messe setzte ich durch die
Art der Vertonung bewusst Fragezeichen, die
ich beim vorhin erwähnten weltlichen Gegenstück direkt ansprechen konnte.
Wann und wo komponieren Sie? Kann es
sein, das zu Beginn nur ein weißes, unbeschriebenes Blatt vor Ihnen liegt?
Durchaus. Manchmal ist es eine leere
Seite, auf der ich Wörter, Verläufe und Prozesse notiere. Wenn das Werk sich im Kopf
so weit entwickelt hat, dann gebe ich es direkt in den Computer ein. Mittels einer Notationssoftware stelle ich meine Reinschrift her.
Die Skizzen gestalte ich alle mit der Hand.
Wie beschreiben Sie Ihre Arbeit?
So schwer sie mit den vielen schwierigen Bedingungen auch sein kann, ich würde
nie tauschen wollen. Und ich finde es privilegiert, das tun zu können. Auch weil viel
Resonanz zurückkommt – sowohl vom Publikum als auch von anderen Künstlern durch
gemeinsames Arbeiten.

verstärkt. Musik bietet faszinierende Kriterien
für das Leben ganz allgemein, darüber kann
man sehr, sehr lange philosophieren.
Sie dirigieren klassische Musik ebenso wie
Neue Musik. Gibt es einen Unterschied?
Ich will hier nicht werten. Ich forsche
mehr nach den Interessenssträngen, nach
den Wurzeln oder den Gemeinsamkeiten. Ich
befinde mich auf der Spurensuche am Weg
in die Zukunft. Ich spüre Bewegung und eine
Lebendigkeit in der jeweiligen Musik, die für
mich Sinn macht, mich damit auseinanderzusetzen. Keine Dogmen. Beispielsweise
überlappt sich das Thema „Erinnerung“ in
den geisteswissenschaftlichen Disziplinen
mit künstlerischen Fragestellungen. Auch in
der Physik beginnt man, sich von der „einen
Wahrheit“ abzulösen. Im Grunde gehört alles
zusammen, und manchmal muss man gerade deshalb Dinge wieder streng trennen, um
Einzelheiten besser verstehen zu lernen.

Wo sehen Sie die Unterschiede zwischen
Musik, Klang, Ton und Geräusch?
Das sind unterschiedliche Mittel, die
alle bei meiner Arbeit zum Einsatz kommen
können. Es hängt ganz von der Art des Einsatzes ab.

Wenn die Leidenschaft zum Beruf wird,
welche leidenschaftlichen Hobbys haben
Sie dann?
Das ist das Problem, weil mich so vieles
interessiert: von der Wissenschaft über Literatur, Theater, Natur und Landschaft bis hin
zur Astronomie. Früher war ich leidenschaftlicher Bergsteiger – heute gehe ich wandern.
Zudem habe ich ein großes Faible für das
Reisen als Herausforderung, um verschiedene Lebensbedingungen, Kulturen und deren
künstlerische Ausformungen in den unterschiedlichen Gesellschaften kennen- und
erfahren zu lernen.

Welchen gesellschaftlichen Wirkungsgrad
hat Musik an und für sich?
Musik und Kunst können Individuen zum
Denken und zum Spüren bringen. Die Musik
kann auch Menschen feiner und vorsichtiger
werden lassen. Auch die Wahrnehmung des
Individuums und des Kollektivs in der Gesellschaft wird über die Vielfalt in der Musik

Stellen Sie sich vor, Sie müssten für einen
Gehörlosen Ihre Musik in Worte fassen.
Wie würden Sie sie beschreiben?
Das ist ganz schwer. Meine Musik verfolgt
etwas Unbestimmtes, das sage ich ganz
bewusst. Meine musikalische Welt ist beeinflusst und geprägt, aber ich baue sie mir
ganz selbst. Sie hat verschiedene Zugänge,
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und manchmal sind es auch fremde Welten, die ich mir vertraut mache. Ein Anteil
an meinen Kompositionen ist Forschung,
ein Experimentieren nicht nur in einem musikalisch-technischen Kontext, sondern das
Ausprobieren an und für sich. Das Komponieren ist ein Herausfinden, wie musikalische
Gesetzmäßigkeiten funktionieren und wie
sie durch verschiedene Parameter in einen
Kontext gesetzt werden, über den wir Rückschlüsse auf die Welt ziehen können, in der
wir leben. Ich erfinde nicht neue Musik, sondern ich finde sie.
Kann man sich als Komponist/Dirigent ein
Ziel definieren?
In Zusammenhang mit einem Stück, ja.
Ein konkretes allgemeingültiges Ziel? – Das
ist prinzipiell schwer. Hätte ich mir vor 30
Jahren vorgestellt, wohin ich will, hätte die
Antwort gelautet: „Weiter.“
Welche Musik hören Sie zu Hause?
Ich bin leidenschaftlicher Ö1-Hörer.
Ansonsten höre ich unterschiedlichste Musikrichtungen von Klassik über Jazz, Rock
& Pop bis hin zu ethnologischer Musik aus
den unterschiedlichsten Kulturen. Mich interessiert besonders die menschliche Stimme
und was man in der jeweiligen Zeit mit ihr ge-

macht hat. Oft höre ich aber auch bewusst
wenig oder gar nicht, weil ich so viel mit Musik zu tun habe.
Was war das letzte Konzert, bei dem Sie
im Publikum saßen?
Das war ein Konzert letzten Freitag (18.
Juli 2014 - Anm.) im Kloster Andechs bei
München im Rahmen der dortigen Orchesterakademie des Münchner Rundfunkorchesters, das Alte und Neue Musik an drei
unterschiedlichen Orten – Bibliothek, Nikolaussaal und Kirche – im Programm hatte.
Darunter auch Beethovens Streichquartett
op. 132, das ich vor wenigen Jahren für den
Bayerischen Rundfunk auf Streichorchester
übertragen habe.
www.gerd-kuehr.at
Gerd Kühr,
• geboren 1952 in Österreich, absolvierte sein
Kompositionsstudium am Mozarteum Salzburg
bei Josef Friedrich Doppelbauer und bei Hans
Werner Henze in Köln sowie ein Dirigierstudium
bei Gerhard Wimberger (Mozarteum) und Sergiu
Celibidache. Von 1992 bis 1994 hatte Kühr eine
Gastprofessur für Komposition am Mozarteum
und ab 1994 in Graz inne, seit 1995 ist er ordentlicher Universitätsprofessor für Komposition und
Musiktheorie an der Universität für Musik und
darstellende Kunst, Graz.
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„Meine Musik will nichts, außer klingen“
Hannes Kerschbaumer, Andrzej-Dobrowolski-Stipendium 2014

Schon in jungen Jahren entdeckte der gebürtige Südtiroler, dass ihm das Zusammensetzen und Konstruieren von Musik größere
Freude bereitet als deren Reproduktion. Und
das Spielenkönnen von Instrumenten – als
Kind lernte er Blockflöte, Klavier, Orgel und
auch Akkordeon – ist ein wichtiger Begleiter
seiner Kompositionen. Denn Kerschbaumers
Interesse liegt in der Erforschung der Klangwelt jedes einzelnen Instruments.
Schon sein Lehrer Pierluigi Billone sagte,
dass man jedes Instrument, das in einer
Komposition vorkomme, auch selbst spielen
können sollte. „Als Autodidakt findet man
Klänge, die einem klassisch ausgebildeten
Musiker nicht unmittelbar zugänglich sind“,
meint Kerschbaumer. Jenes Kontinuum von
Geräuschklängen bis zum „schönen“ Ton ist
die Basis für die Art und Weise, wie Kerschbaumer komponiert. Seine Stücke entstehen
nicht emotionsgebunden. Um einen kreativen Prozess entstehen zu lassen, dienen ihm
häufig Modelle und Strukturen aus den Naturwissenschaften als Vorbild. Kerschbaumer
bezeichnet seinen kompositorischen Zugang
als „pseudonaturwissenschaftlich“, er bedient sich einer Mathematik ohne Formeln,
es sind offene Systeme mit Reflexion, die er
durch Grafiken visualisiert. Oder noch einmal
anders, konkreter: Er zerstört musikalische
Elemente in einem kontrollierbaren Prozess
zu Klangpartikeln, die durch ständiges Wiederholen, zu Klangstaub zerbröseln: „Meine
Musik will nichts, außer klingen.“ Er will durch
das Erzeugen von Schwingungen Zeit gestalten und damit Zeit auch erfahrbar machen.
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Ein aufnahme- und diskursfreudiges Publikum freut ihn dann.
Prozesse der Weiterentwicklung
Für das Finale des diesjährigen Johann-Joseph-Fux-Wettbewerbs arbeitet Kerschbaumer an einem Fragment einer Oper, in dem
er Texte, Wörter dekonstruiert und dieses daraus entstandene heterogene Material wieder
zu neuen Wortstrukturen zusammensetzt.
Prozesse der Weiterentwicklung interessieren ihn auch im Instrumentalbereich, und er
findet es persönlich schade, dass sich das
Erfinden von neuen Instrumenten hauptsächlich in den Bereich der elektronischen
Musik verlagert hat. Eines seiner Lieblingsinstrumente ist beispielsweise das Kontraforte,
eine Weiterentwicklung des Kontrafagotts.
Die Fähigkeit, komplexe Klänge zu erzeugen,
welche die innere Beschaffenheit des Instrumentes hörbar nach außen transportieren,
begeistert Kerschbaumer. Ein anderes unglaublich facettenreiches Instrument ist für
ihn die Kontrabassklarinette, die eine klangliche Spannbreite in sich trägt, die vom Nichts
über einen tiefen, weichen Basston sich hinaufsteigern kann bis zum Schreien.
Schwarzes Licht – Weißes Licht
Die elektronische Musik kann für Kerschbaumer kein reelles Instrument ersetzen,
es gibt aber für ihn durchaus verschiedene
Klangprozesse der elektronischen Musik, die
in die Instrumentalmusik integriert werden
können. Sein letztes größeres Projekt trägt
den Titel „Luce nera“ (Schwarzes Licht) – ein
Musiktheater mit Tanz und Video, welches

© Pei-Yu Fu

Andrzej-Dobrowolski-Kompositionsstipendium

Ende September 2014 beim Festival zeitgenössischer Musik „Klangspuren“ in Schwaz
in Tirol aufgeführt wurde. Seine weiteren Pläne beinhalten ein neues Werk für das Tiroler
Kammerorchester, in dem es im Rahmen von
„Sakrale Musik unserer Zeit“ um das Bespielen eines Kirchenraums geht. Noch ein
Hinweis auf die Schaffensfreude Kerschbaumers: In Dänemark präsentiert der 33-Jährige ein Stück für Klarinette und Flöte. Und
übrigens: Sein Opern-Fragment für das Fi-

nale des Johann-Joseph-Fux-Wettbewerbs
heißt „Luce bianca“ (Weißes Licht).
www.hanneskerschbaumer.eu
Hannes Kerschbaumer
• geboren 1981 in Brixen (Südtirol, Italien). Kompositionsstudium bei Gerd Kühr, Pierluigi Billone
und Beat Furrer an der Universität für Musik und
darstellende Kunst in Graz. Weiterführende Studien bei Georg Friedrich Haas an der Hochschule für Musik Basel.
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Houchang Allahyari für
„Der letzte Tanz“
AT 2013, DCP, Farbe und s/w, 96 min

There is a forbidden intimacy – an alleged breaking of taboos that leads to a state-sponsored
repression. While Karl engages in a secret affair
with his high school crush, he also develops a
close relationship with an aging Alzheimer patient while working as a carer at the local hospital. Parsed in two formally distinct structures,
Der letzte Tanz merges different perspectives of
human relationships, until reality snaps under
social pressures.

Ein Frühstück mit der Mutter, eine vorerst
letzte Zigarette in Freiheit. Mit dem Ertönen
der Türklingel endet für Karl ein Lebensabschnitt und beginnt ein Kapitel der Rechtfertigung für eine vermeintliche Straftat, die
Houchang Allahyari zunächst unausgesprochen lässt. Im Schwarz-Weiß des Filmbilds
wird der Junge von polizeilicher Repression – möglicherweise von Willkür – erdrückt.
„Ich gehör hier nicht her“, fährt es aus ihm
heraus, als die schweren Zellentüren hinter
ihm ins Schloss fallen. Allahyari konfrontiert
seinen Protagonisten mit einem Rechtssystem, in dem der Schuldspruch bereits
vor der Verhandlung gesprochen wurde.
Ein System, das er auch perspektivisch als
übermächtig inszeniert.

© Diagonale/Alexi Pelekanos

An diesem Punkt kommt es zum formalen
Bruch, geht Der letzte Tanz zurück in die
nahe Vergangenheit. Das düstere SchwarzWeiß weicht der Farbe, Karl ist noch nicht
Vorverurteilter, sondern Zivildiener in der geriatrischen Abteilung eines Krankenhauses.
Auch hier ist der Alltag gesäumt von Hierarchien – von der regimentführenden Oberschwester bis hinab zu den PatientInnen –,
doch Karl kann sich mit dieser Hackordnung
arrangieren.
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Während er im Privaten eine Liaison mit seiner Schulliebe beginnt, entwickelt er in der
Arbeit eine innige Beziehung zu einer betagten Alzheimerpatientin (Erni Mangold),
die durch seine empathische Fürsorge zu
neuer Jugend erwacht. „Die schert sich um
gar nichts, die Geier-Wally“, liest ihr Karl aus

© Diagonale
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dem gleichnamigen Roman vor. „Die schert
sich um gar nichts, die Eckert“, könnte es
angesichts der koketten Unangepasstheit
seiner Patientin genauso gut heißen. Um gar
nichts außer um ein wenig Zuwendung – und
einen jungen Pfleger, der neu ist auf der Station und so anders im Vergleich zu den übrigen „Giftmischern“.
In zärtlichen, niemals bloßstellenden Bildern
verdichtet Houchang Allahyari verschiedene
Perspektiven auf Zwischenmenschlichkeit
und erzählt von einer Liebe, die in der Gesellschaft so nicht vorgesehen ist. Und von den
Mechanismen, die sich unter dem Deckmantel der Rechtschaffenheit in Gang setzen,
sobald ein Tabu die Konvention gesellschaftlicher Norm herauszufordern wagt.

Houchang Allahyari
• Geboren in Teheran (IR), wanderte als Jugendlicher nach Österreich aus. Studium der Medizin
an der Universität Wien. Arbeitet als Psychiater,
Filmproduzent und Regisseur.
Filme (Auswahl)
• Robert Tarantino (2012)
• Das persische Krokodil (2011)
• Die verrückte Welt der Ute Bock (2010)
• Bock for President (2009)
• Geboren in Absurdistan (1999)
• I Love Vienna (1991)

www.stadtkinowien.at
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Ruth Beckermann für
„Those Who Go Those Who Stay“
AT 2013, DCP, Farbe, 75 min

Those Who Go Those Who Stay delves into
the theme of journeying through the world and
one’s own life – of fortunes, everyday actions,
trips and escapes. Geographically and temporally precipitous observations and exchanges interweave into a cinematic rhizome. Yet, it leaves
room for all that is unspoken and unseen – for all
that is impenetrable.
Es wäre reizvoll, über den/die zehnte Passant/in in einer Einkaufsstraße – unabhängig von Aussehen, Geschlecht und Sozialisierung – einen Dokumentarfilm zu drehen,
schildert Georg Stefan Troller ein nicht realisiertes Filmkonzept. Wahlverwandt mit
diesem Plädoyer für den Zufall verzweigen
sich bei Ruth Beckermann geografisch so-
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wie zeitlich sprunghafte Beobachtungen und
Unterhaltungen zu einem filmischen Rhizom.
Die Filmemacherin flaniert durch unsere labyrinthgleiche Welt und sammelt Spuren: von
Schicksalen, Alltag, Reise- und Fluchtbewegungen; von Biografien, die in der Heimat
oder anderswo (im Exil) fortgeschrieben wurden; vom nigerianischen Flüchtling, der von
einer Karriere beim AC Milan träumt; von der
1938 nach Palästina emigrierten Mutter …
Es sind Fragmente des Nichterzählten und in
diesem Sinne auch ausfransende Reminiszenzen an frühere Arbeiten Beckermanns – Inseln im unendlichen Ozean der Möglichkeiten.
Dabei ist die Filmemacherin im Subtext der
interpretativ offen angelegten Reise auffällig
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präsent, sei es durch die Wahl der aufgesuchten Orte und Menschen oder auch durch die
wiederkehrenden Fäden, Tücher, Textilien, die
sie schon als Kind bei Einkaufsreisen mit dem
Vater bestaunte. In derlei Details vermittelt
sich Beckermanns persönliche filmische Haltung gegenüber einer merklich kleinteiligen
Welt: Poesie ohne Leseanleitung.

wollte ich noch einmal reflektieren. Das war
ein guter Weg, etwas abzuschließen und für
mich etwas Neues aufzumachen (…). Those
Who Go Those Who Stay ist für mich auch
ein Ausdruck einer Ratlosigkeit über den Zustand Europas und seiner Umgebung“ (Ruth
Beckermann im AFC-Interview).
www.ruthbeckermann.com
www.filmladen.at

„Nazi-Zeit, Antisemitismus, Fremdenhass,
Migration sind Themen in all meinen Filmen – Passagen im diversesten Sinn –, die

Ruth Beckermann
• Geboren 1952 in Wien. Studium der Publizistik
und Kunstgeschichte, Aufenthalte in Tel Aviv
und New York. Mitbegründerin des Verleihs
Filmladen sowie von dok.at. Seit 1985 als freie
Autorin und Filmschaffende tätig. Lehrtätigkeit an
Universitäten in den USA und Österreich.
Filme/Videos (Auswahl)
• Jackson/Marker 4am (2012)
• American Passages (2011)
• Zorros Bar Mizwa (2006)
• Homemad(e) (2001)
• Jenseits des Krieges (1996)
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© Diagonale

„Ruth Beckermann befreit sich mit dieser
ungewöhnlich offenen Arbeit von vielen Konventionen, denen auch dokumentarische
Formen oft Genüge tun. Ohne lineare Bewegung auf ein einzelnes Thema zu sucht
sie nach vielfältigen Spuren von Menschen,
die ins Exil gegangen oder in ihrer Heimat
geblieben sind. Und selbst diese Beschreibung trifft es nur unzureichend: Oft sieht sich
Beckermann nur an Orten um, in denen sich
(Flucht-) Geschichten ganz beiläufig manifestieren“ (Dominik Kamalzadeh, Der Standard).
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Like Visitors of Someone Else‘s Memories
Das Projekt SPECTRE brachte Katharina Copony nach Sarajevo.
Ein Bericht.

Der 1922 in Belgrad geborene und 2010 in
Wien verstorbene Zeichner und Architekt
Bogdan Bogdanović schuf in der Zeitspanne zwischen den 1960er und 1980er Jahren
zahlreiche Denkmäler auf dem Gebiet des
ehemaligen Jugoslawiens: Orte, die zum
Denken anregen, anstatt zu moralisieren oder
zu ermahnen. Stein und Beton waren dabei
seine meistverwendeten Materialien.
Während meines Aufenthaltes in Sarajevo
habe ich gemeinsam mit meinem Partner, dem
Autor und Philosophen Andreas L. Hofbauer, die in Bosnien-Herzegowina befindlichen
Denkmäler von Bogdan Bogdanović besucht:
Zum einen die in der Nähe von Travnik befindlichen und völlig in Vergessenheit geratenen Kenotaphe für die Opfer des Faschismus
(1971-1975), zum anderen die Partisanennekropole in Mostar (1965, Friedhof für 810
Partisanen). Ein weiteres Ziel unserer Recherche wäre der Gedenkpark Garavice in Bihać
(1969-1981, Ort von Massenerschießungen
durch die kroatische Ustascha) gewesen. Aufgrund starker Regenfälle und Überschwemmungsgefahr wurde uns allerdings von einer
Reise dorthin vehement abgeraten.
Bogdanović hat an Stätten des Todes und
der Gewalt transnationale, surreale steinerne Dinggruppen errichtet. Diese „FigurenGemeinschaften“ entziehen sich jeder Form
eindeutiger Kategorisierung, sind archaisch
und zukunftsweisend zugleich.
Die spezifischen Intensitäten und Atmosphären dieser Orte waren für uns der Aus-
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gangspunkt für die in Sarajevo entwickelte
Konzeption einer Installation, die Filmaufnahmen, Fotografien und einen essayistischen Text beinhaltet.
SPECTRE handelt von Erfahrungen. Begehung, Erhörung, Betrachtung, ja insbesondere der Zugang des Besuchs sind in diese
architektonisch geformten Landschaften auf
ganz besondere Weise eingeschrieben. Dabei erweist sich gerade die stille Insistenz der
Steine als Transmitter von Soundscapes und
psychogeografischen Splittern. Sie erzeugt
eine Gleichzeitigkeit, die Vergangenes und
Zukünftiges miteinander in Beziehung setzt,
ohne dabei das eine oder andere zu verstärken oder den Versuch zu setzen, „Stimmen“
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der Gegenwart zu unterdrücken. Eine solche
Gleichzeitigkeit und Gleichfreiheit beweist im
Fall der Arbeiten von Bogdanović auch eine
Verletzlichkeit, die selbst dann noch, wenn
sie dem kriegerischen oder vandalistischen
Akt ausgesetzt ist, nichts von ihrer Kraft
einbüßt. (Es sei hier angemerkt, dass etwa
direkt auf dem Feld, wo die Figurengruppe
in Travnik steht, die Front während des Bürgerkriegs verlief und die Partisanennekropole in Mostar nicht nur verwahrlost, an vielen
Stellen mutwillig zerstört und mit teilweise
faschistischen Graffiti beschmiert ist, sondern dass genau auf diesem Gebiet auch die
ersten Minen und Bomben während dieses
Krieges explodierten.)
„SPECTRE – Like Visitors of Someone Else‘s
Memories“ versucht seinerseits, diese vielschichtigen Erfahrungen zu übertragen.
Visuell kann man einen solchen Versuch
auch mit Palimpsesten oder Pentimenti
vergleichen, mit einem Durchscheinen älterer Schriftzüge oder Bildreste auf den konkreten Trägermedien. Da die Plastizität von
Gedächtnis und Erinnerung darüber hinaus
die Wahrnehmung und ihre Inszenierung
beständig umformt, verfolgt jeder Teil der

Mixed Media Installation – Film, Fotografie,
Worte – keine dokumentarische Absicht,
sondern stellt sich gerade der Frage der Verantwortung, wie sie von Bogdanović selbst
gestellt wurde. Diese ist untrennbar mit der
Gastfreundschaft verbunden.
copony@gmx.at

Katharina Copony
• geboren am 26. 12. 1972 in Graz, lebt und
arbeitet in Berlin und Wien. 1994 Studium der
visuellen Mediengestaltung bei Peter Weibel,
Hochschule für angewandte Kunst Wien; 1996
Studium an der Hochschule der Künste Berlin,
Abt. Visuelle Kommunikation; 2001 Diplom an
der Hochschule für angewandte Kunst Wien
• Stipendien: 2014 Film-Auslandsstipendium
des Landes Steiermark in Sarajevo; 2003
Atelierstipendium für künstlerische Fotografie,
London; 2002 Atelierstipendium für künstlerische
Fotografie, Rom; 1998 Arcus Artist in Residence,
Moriya, Japan
• Auszeichnungen: 2012 Outstanding Artist Award
für Dokumentarfilm; 2009 3sat-Dokumentarfilmpreis für „Oceanul Mare”, Duisburger Filmwoche
09; 2006 arte-Dokumentarfilmpreis 2006 für
„Il Palazzo”, Duisburger Filmwoche 06; 2002
Fernsehpreis der österreichischen Volksbildung
für „der wackelatlas – sammeln und jagen mit H.
C. Artmann”.

29

Film-Auslandsstipendien des Landes Steiermark

Spuren der Vertrautheit

Krisztina Kerekes ist in Rumänien geboren,
als Teil der ungarischen Minderheit. Nach
24 Jahren fern von Rumänien hat sie sich
aufgemacht, Spuren der Vertrautheit in ihrem Herkunftsland, wie sie sagt, zu finden.
Ihre künstlerische Auseinandersetzung mit
Fragen von Heimat, Zugehörigkeit und Minderheiten begleiten ihre Suche während der
Residenz in Bukarest.
krisztina.kerekes@gmail.com
Krisztina Kerekes
• 1978 geboren in Sepsiszentgyörgy/Rumänien als
Teil der ungarischen Minderheit; aufgewachsen
in der Steiermark
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• 1993 – 1998 Höhere Technische Bundeslehranstalt / Ortweinschule in Graz, Audiovisuelle Medien
• 1999 – 2009 Studium der Kamera an der
Filmakademie Wien bei Prof. Christian Berger
• 2002 – 2003 Auslandsjahr in Berlin an der HFF
Konrad Wolf, Potsdam
• 2005 Teilnehmerin am 3. Berlinale Talent
Campus
• 2009 START - Stipendium für FILMKUNST
vom bmu:kk
• 2012: „Spur“, Dokumentarfilm, HD und Super8.
Uraufführung Diagonale 2012; Konzept, Regie,
Kamera, Produktion: Krisztina Kerekes
• 2014 Film-Auslandsstipendium des Landes
Steiermark, Bukarest
• Zahlreiche Filmprojekte als Regisseurin und/oder
Kamerafrau

Spur, 2012, digital, 40 min
Helmut Weber genießt ein entschleunigtes
Leben zwischen Bauernhof und Bio-Laden,
in dem nebst Fenchel auch antike Möbel lagern. Die Leute besuchen ihn gerne in seinem „Nest“, um zu tratschen oder sich mit

Gemüse aus Webers Garten zu versorgen.
Es sind Gerüche aus der Kindheit, die Weber dort immer noch riecht – Spuren, wie
er sie nennt. Sie helfen ihm, immer wieder
zurückzufinden: zu sich selbst und in seine
Lebenswelten.
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Wilhelm Hengstler – Christina Ricci
(aus „Downstream“)

Wilhelm Hengstler war als Atelier-AuslandsStipendiat in Bukarest, um an seinem Roman
„Downstream“ weiter zu arbeiten.
Textauszüge:
Die Einfahrt von Mancin nimmt kein Ende,
und nirgends sehen die Reisenden das Zeichen eines Hotels. Am Ortsausgang im Tal
stellen sie dann fest, dass sie das Hotel oben
vor Erschöpfung übersehen haben. Auf der
Terrasse mit Chromtischchen trinken sie ihr
erstes Bier. Die jungen Männer in Sportkleidung aus körperbetonendem Plastik versuchen mit den Reisenden ins Gespräch zu
kommen, aber die Sprachbarriere ist unüberwindbar. Die Kellnerin dagegen kann
Englisch. Das dickliche, nicht besonders
hübsche Mädchen ignoriert die anzüglichen
Bemerkungen der Bodybuilder geduldig und
führt die Reisenden nach nebenan in das
„Turist Restaurant Hotel“: zu Ceausescus
Zeiten ein Kulturhaus, dessen pompöse Eingangshalle mit dem Aufgang sich über zwei
Geschoße erstreckt.
Nach der Abendroutine – Duschen, Umkleiden, Radkleidung waschen – gehen die
Reisenden in das Restaurant, in dem die
Machos von vorher ein Fußballspiel auf dem
großen Fernseher verfolgen. Als das Mädchen ihnen frisches Bier serviert, fasst ihm
ein Typ ohne weiteres unter den Rock. Das
Mädchen könnte mit ein paar Kilo weniger
und ein paar Lidstrichen mehr gut als Christina Ricci durchgehen. Wo sie ihr Englisch
gelernt habe, fragen die Reisenden. Die Kellnerin zuckt mit den Achseln. Wie alle hier, in
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der Schule. Ob sie nicht Angst habe, in Mancin ihr Leben zu versäumen? Wohin sollte sie
sonst gehen, sie sei nur einmal fortgewesen,
und das war auch nicht besser. Wo sie denn
gewesen sei? Das Mädchen lacht, im Norden, in der Maramureș bei ihrem Onkel, der
damals noch gelebt habe. An die Heumahd
dort erinnere sie sich am deutlichsten. Das
brusthohe Gras wurde noch mit der Sense
geschnitten, und im Sommer war es für diese schwere Arbeit viel zu heiß. Wenn man
das vom Tau noch nasse Gras am Morgen
mähte, verrottete es, da konnte man es sooft
wenden, wie man wollte. Daher machten die
Männer das Heu während der Nacht. „Und
das Licht?“, fragten die Reisenden, „war es
nicht finster?“
Die Männer arbeiteten nur bei Vollmond ab,
trugen zudem weiße Überkleider. Ihre und
die Aufgabe ihres Cousins bestand darin,
auf die Pferde des Fuhrwerks aufzupassen.
Bremsen und Mücken machten die Tiere
fast wahnsinnig, sie erinnere sich noch gut,
wie der Onkel einmal mit dem Peitschenstil
eine Schicht aus Bremsen von dem blutigen
Bauch eines Pferdes geschält habe. Die Kinder zündeten also ein Feuer an, um die Insekten zu vertreiben. Die klugen Pferde drehten
sich auch immer so zum Feuer, dass sie vom
Rauch eingehüllt wurden, bis sie plötzlich zu
schnauben begannen, zu wiehern und wild
zu stampfen, sich aufbäumten, und die Kinder sie kaum mehr halten konnten.
Verängstigt nahmen sie einen Schatten im
aufgelassenen Bauerngarten nebenan wahr

und hörten das Splittern von Ästen. Der Bär
scherte sich allerdings weder um sie noch
um die Pferde; er stellte sich auf die Hinterpfoten, zog einen Zweig des Zwetschgenbaumes zu sich herab und schmatzte und
dann noch einen und noch einen. Sie hörten
ihn vor Behagen brummen, die ganze Nacht
ging das so, bis sich schließlich sogar die
Pferde beruhigten und sie selber einschliefen. Am Morgen war der Bär verschwunden und hatte keine Spur zurückgelassen
außer geknickten Ästen und einem großen
Scheißhaufen, in dem die Kerne der grünen
Zwetschgen steckten. Die Kellnerin lacht:
„Meinen sie, ich hätte auf dem Hof meines
im übrigen längst verstorbenen Onkels ein
schöneres Leben gehabt?“
Das Mädchen gleicht Christina Ricci wirklich sehr, gut möglich, dass die Bodybuilder
cleverer sind, als sie aussehen und das auch
schon längst bemerkt haben.

Wilhelm Hengstler
• geb. am 3. 1. 1944, lebt als Schriftsteller, Kulturkritiker und Regisseur in Judendorf bei Graz.
Frühes Mitglied der „Grazer Gruppe“ um die
Literaturzeitschrift „manuskripte“.
• Aufenthalte in Indien, Griechenland, USA.
Reisen in Asien, Peru, Kamerun, Island,
Süd- und Nordeuropa.
• Bücher (Auswahl): „Die letzte Premiere“, Suhrkamp Verlag (1987), „fare“ Literaturverlag Droschl
(2003), „Pisco Sour“ Sonderzahl Verlag (2012)
• Stücke: „Ten Little Imbeciles“ (1976),
„Poetical Science“ (2004) SOROS (2013)
• Filme (Auswahl): „Hundeliebe“ (1983)
„Fegefeuer“ (1989, 35mm), „Tief oben“
(1995, 35mm) „Hanns durch die Zeit“ (2006)
• Theaterregie „Und Leonardo?“ von Evald Flisar
(TIK 2012)
• Preise u. a. Literaturpreis der Stadt Graz (1970),
Theodor-Körner-Preis (1972), Viennalepreis
(1989), Manuskripte-Preis (2004)
• „Downstream“ escheint im Herbst 2015
bei Droschl
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Aus einer Innensicht heraustreten
Die Komponistin Katharina Klement über ihre Zeit in Belgrad

Luxus: Ich kann gezielt in eine Stadt fahren,
wobei ich weiß, dass ich eine Infrastruktur
vorfinde wie Wohnung und persönliche Betreuung.
Die Wohnung liegt in sehr guter und zentraler Lage, sie stellt sich als ideal für mein Vorhaben heraus. Ich verstehe mich mit meiner
Kontaktperson Selman Trtovac auf Anhieb
gut, wir führen über meinen ganzen Aufenthalt hindurch immer wieder sehr interessante Gespräche über künstlerische Arbeit generell und speziell über unsere Arbeiten; ein
idealer Austausch.
Ich kann meiner geplanten Arbeit eines
akustischen Städteportraits gut nachgehen,
unternehme unzählige Ausflüge, Begehun-

gen mit meinen Mikrofonen und meinem
Aufnahmegerät.
Es ist gar nicht hoch genug zu bewerten,
was für eine künstlerische, politische und
Lebens-Erfahrung ein längerer Aufenthalt in
einer fremden Stadt ist. Ich habe viel über die
ältere und jüngere Geschichte Serbiens und
Österreichs dazugelernt, man blickt über den
Tellerrand, tritt aus einer Innensicht heraus
und erkennt damit neue Zusammenhänge.
Knappe drei Monate waren für mich zu kurz,
um zu einem künstlerischen Ergebnis zu gelangen. Die Zeit vor Ort habe ich dazu genützt, akustische Aufnahmen zu machen, ein
Klangarchiv aufzubauen, welches mir als Basis für meine weitere Komposition dient.
Das kompositorische Konzept (Arbeitstitel
„rotations“) konnte ich aus Beobachtungen
und Erfahrungen in der Stadt entwickeln.

© Mihelic

Ich werde mich in den Herbstmonaten der
Verarbeitung widmen. Eine Präsentation ist
im Frühjahr 2015 im Studentski kulturni centar in Belgrad geplant, ebenso eine Sendung
auf Radio Belgrade 2.
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… Es war großartig, sich abseits des Alltags
und einer Lehrverpflichtung (die Musikuniversität Wien gestand mir einen Blockunterricht
zu) ganz einer künstlerischen Arbeit zuwenden zu können, eingebettet in ein Vortasten
des Stadtraums.
www.katharinaklement.com

Katharina Klement
• Geboren 1963 in Graz, als „composerperformer“ im Bereich von komponierter und
improvisierter, elektronischer und instrumentaler
Musik tätig. In ihrem Werk finden sich zahlreiche
querverbindende Projekte innerhalb der Bereiche
Musik-Text-Video. Besonderes Interesse gilt
dem Instrument Klavier und dafür erweiterte
Spieltechniken. Mehrkanalige Klanginstallationen bilden einen weiteren Schwerpunkt. Sie
ist Gründerin und Mitglied mehrerer Ensembles
für improvisierte und kollektiv komponierte
Musik (deepseafish-K, soundog, USE, monocle,
subshrubs).
• Kompositionsaufträge u. a. für den ORF, „jeunesse“ Österreich, Stadt Wien, Land Steiermark,
GrabenFestTage Wien, Musikkultur St. Johann/
Tirol, echoraum Wien, Institut für Elektronische
Musik Graz, Sammlung Essl Klosterneuburg,
Galerie St. Barbara Hall/Tirol, dramagraz, Nobelpreisträgerseminar Wien, Linz Kulturhauptstadt
09, Trigonale Kärnten, Theater Marie Aarau,
klangforum wien, Festival e-may, Institut für
Medienarchäologie zahlreiche Ensembles (u. a.
Trio Greifer, Low Frequency Orchestra, monopol,
binar) und SolistInnen (u. a. Annelie Gahl, Robert
Gillinger), musikprotokoll Graz
© Mihelic

• Ihre Arbeiten sind auf zahlreichen CDs erschienen, u. a. auf dem eigenen label KalK.
• Sie lebt in Wien.
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Der Müll des Krieges
Robert Mathy über seinen Aufenthalt in Sarajevo

Mein Aufenthalt in Sarajevo war eine große
Bereicherung für mein künstlerisches Schaffen. Bereits bei meiner Ankunft wurde ich sehr
herzlich und hilfsbereit von Mak Kapetanović
und Marijana Kramarić aufgenommen. Die Arbeitssituation in der Galerie Public Room war
äußerst angenehm und komfortabel. Es war
ein besonderes Privileg für mich, zwei Monate
lang konzentriert an der Entwicklung und Umsetzung künstlerischer Projekte zu arbeiten.
Abgesehen von meiner künstlerischen Tätigkeit war es eine höchst interessante Erfahrung, die Stadt Sarajevo, die Menschen
und die kulturellen Besonderheiten Bosnien
und Herzegowinas kennenzulernen. Daraus
entstanden bleibende Kontakte zu sehr netten Menschen, weshalb ein Wiederkommen
nach Bosnien und Herzegowina nicht lange
auf sich warten lassen müssen wird.
Während des zweimonatigen Aufenthaltes
konnte ich drei Kunstprojekte realisieren,
die in einer finalen Ausstellung präsentiert
wurden.
Otpad – Waste
Bei meinen Recherchen über Sarajevo und
das Land Bosnien und Herzegowina bin ich
unvermeidlich immer wieder auf den Krieg
von 1992-95 und dessen Auswirkungen gestoßen. Bei all den furchtbaren Dingen, die
während dieser Zeit geschehen sind, ist mir
eine Tatsache besonders aufgefallen: Bosnien und Herzegowina ist noch heute, 19 Jahre
nach Kriegsende, eines der meistverminten
Länder der Erde. Viele Gebiete sind nicht be-
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gehbar, und das stellt eine enorme Lebenseinschränkung für die Bevölkerung dar. Obwohl offiziell Frieden herrscht, befinden sich
noch ca. 120.000 scharfe Landminen auf einer Fläche von 1.230 Quadratkilometer unter
der Oberfläche dieses Landes.
Die Arbeit „Waste“ besteht aus Fotografien
von Minenfeldern, die in der Nähe von Sarajevo bei Nacht aufgenommen wurden. Eine
speziell dafür entwickelte Beleuchtung sorgte
für eine linienförmige Ausleuchtung der sonst
im Dunkeln liegenden Landschaften. Ein
motorgesteuerter Laserstrahl leuchtete die
Landschaftsausschnitte Zeile für Zeile aus.
Dieser Vorgang wurde durch Langzeitaufnahmen fotografisch festgehalten. Das Ergebnis
sind sehr kontrastreiche Landschaftsaufnahmen in Schwarz-Weiß. Die Aufnahmen
zeugen von der verstörenden Situation eines
lange zuvor beendeten Krieges. Die in Form
von Minen als tödliche Bedrohung in vielen
Gebieten des Landes verborgenen Überreste
schaffen Orte, die wie schwarze Flecken auf
einer Landkarte jeden Menschen ausschließen. Die meist in wunderschöner Natur gele-

genen Minenfelder kann man nur von einem
außenstehenden Blickpunkt wahrnehmen,
da das Betreten tödlich ausgehen kann. Der
Blick von außen, der nur einen kleinen Ausschnitt der Landschaft offenbart, und die
einhergehende latente Bedrohung sollen in
diesen Bildern zum Ausdruck kommen.
Die Fotoserie besteht aus fünf digitalen Pigmentprints mit den Abmessungen 95x60 cm.
Sarajevo Tapes
„Sarajevo Tapes“ ist eine Fotoserie, in der
eine Reihe von Interventionen im öffentlichen
Raum dokumentiert wurde. Unbenützte Werbeflächen im Stadtraum von Sarajevo bildeten den Untergrund für meine künstlerischen
Eingriffe. Als Gestaltungsmittel dienten handelsübliche Klebebänder, die direkt auf die
Glasverkleidung der Werbekästen aufgebracht wurden.
Vučko against homophobia.
Die Arbeit „Vučko against homophobia.“
besteht aus Aufklebern, die im Stadtraum
Sarajevos an unterschiedlichen Orten angebracht und verteilt wurden. Aufgrund der
großen Vorbehalte der Bevölkerung Bosniens
und Herzegowinas gegenüber Homosexualität gestaltete ich diesen Aufkleber, um einen
kleinen Teil zur Präsenz von Homosexualität

im Alltag der Stadt beizutragen. Vučko war
das Maskottchen der Olympischen Winterspiele in Sarajevo 1984. Dieses Ereignis gilt
in Sarajevo als ein positiver Höhepunkt in
der Geschichte des Landes. Vučko, der kleine Wolf, ist ein großer Sympathieträger, der
noch immer den Stolz Sarajevos verkörpert.
Wenn sich ein kleiner, netter Wolf, den alle lieben, für ein friedliches Zusammenleben sexuell unterschiedlich orientierter Menschen
ausspricht, ist dies ein Versuch, den Vorurteilen gegenüber der Abweichung von heterosexuellen Normen entgegenzuwirken.
www.robertmathy.com

Robert Mathy
• lebt und arbeitet in Wien.
• geboren 1979 in Wagna, Steiermark.1993-98
HTL Ortweinschule | Abteilung für audiovisuelle
Gestaltung | 2007-12 Studium an der Universität
für angewandte Kunst Wien | Klasse für digitale
Kunst bei Peter Weibel, Tom Fürstner und Ruth
Schnell. (Diplomabschluss 2012)
• 2010-11 Studium an der Universität São Paulo |
Klasse für plastische Kunst |
• Seit 2012 als freischaffender Künstler tätig.
Robert Mathy arbeitet in den Bereichen der digitalen Kunst, experimentellen Videokunst und mit
Möglichkeiten elektroakustischer Klangerzeugung. Seine Werke wurden in mehreren Ländern
und auf namhaften Kunstfestivals gezeigt.
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Wie sich Grenzen anfühlen
Roswitha Weingrill über ihren Aufenthalt in Košice

Kurz nach Ende des Jahres der europäischen Kulturhauptstadt gibt es viel neu zu
organisieren, zu strukturieren und zu definieren in den Kulturinstitutionen in Košice.
Auch die eigene identitäre Verortung der
OstslowakInnen zwischen Ungarn, Polen,
der Ukraine und der fernen Hauptstadt des
Landes, diesem Vorort Wiens, scheint unter
konstant fluktuierender Entwicklung zu stehen. Die niedrige Beteiligung an der Euro-

paparlamentswahl steht im starken Kontrast
zur intensiven Präsenz der EU-Flagge auf
Plaketten, Zertifikaten und Aushängen. Erstmal raus aus dem historischen Stadtkern und
quer durch die Trabantenvororte der Stahlindustrie. Wohin weiter? Wir hatten schon fast
vergessen, wie sich Grenzen anfühlten. In
diesem Spannungsfeld zu leben und zu arbeiten, ließ die Zeit schnell vergehen.
www.roswithaweingrill.com

Roswitha Weingrill
• geboren 1984
• lebt und arbeitet in Wien
Ausbildung
• seit 2010 Doktoratsstudium der Kultursoziologie
an der Universität für angewandte Kunst, Wien
• 2003-10 Studium an der Universität für
angewandte Kunst, Wien, bei Erwin Wurm,
Barbara Putz-Plecko, James Skone
• 2002-03 Studium an der Karl-FranzensUniversität, Graz
Auszeichnungen
• 2014 Startstipendium des BKA
• 2014 Auslandsatelierstipendium Košice des
Landes Steiermark
• 2012 Theodor-Körner-Förderpreis Bildende
Kunst
• 2011 Kunstförderungspreis der Stadt Graz
• 2011 bmukk-Auslandstipendium in Shanghai
• 2009 Arbeitsstipendium des Landes Steiermark
für Bildende Kunst
• 2009 Otto-Prutscher-Fonds
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Der moderne Mann im Wald
Daniel Hafner über seine künstlerischen Streifzüge rund um Košice

Meinen Aufenthalt in Košice nutzte ich für
zahlreiche Ausflüge in die umliegenden Wälder. Es war mir dabei vor allem ein Anliegen,
den Raum um die Stadt herum zu erforschen
und kennenzulernen. Meine Sammelleidenschaft für Wildkräuter bildete den Ausgangspunkt für die Ausstellung und Performance
„Modern Man“ in der Kunsthalle, Hala umenia
Košice. Der mir zur Verfügung gestellte Raum
der Kunsthalle, ehemals ein Schwimmbecken in einem öffentlichen Bad, erinnert stark
an die Architektur einer Zooanlage.
Die entstandene Ausstellung beruhte auf einem Algorithmus, welcher bestimmte Handlungsanweisungen mit in Laub eingearbeiteten Elementen wie Samen, Steinen, Nüssen
usw. verknüpfte. Die Auswahl der verwendeten Materialien beschränkte sich fast ausschließlich auf abgestorbene Pflanzenreste,
aber auch auf zivilisatorische Hinterlassenschaften. Es entstand eine Art Alltagssituation aus mehr oder weniger nachvollziehbaren
Handlungen, die aus den diversen Fundstücken resultierte.
Michal Štofa über die Ausstellung
„Modern Man“:
„Wie andere Künstler hat auch Daniel Hafner während seiner Residenz in Košice nach
Stimuli gesucht, um das Setting der Stadt
zu reflektieren. Der Charakter der Stadt und
ihre außerordentliche Nähe zur Natur haben
seine Aufmerksamkeit von der Beobachtung
und Interpretation menschlicher Hervorbringungen (Architektur, Technologie) auf die Interpretation menschlicher Tätigkeiten in Na-

tur und Wald gelenkt. In Hafners Fall war es
die Interpretation seiner eigenen Aktivität im
Wald (seinem täglichen ‚Arbeitsumfeld‘), wie
Bewegungen, Untersuchungen, Entdeckungen in bestimmter Regelmäßigkeit und einem
bestimmten Schema.“
www.danielhafner.com
Daniel Hafner
• Geboren 1979
• Studierte Digitale Medien und Kunst im öffentlichen Raum an der Akademie der bildenden
Künste in Wien.
• Seit 2005 lebt und arbeitet er in Wien.
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RONDO-Ateliers des Landes Steiermark

Das RONDO – die ehemalige Marienmühle –
ist ein 2007 fertiggestelltes Gebäude im Grazer Bezirk Lend, in dem Wohn-, Büro- und
Geschäftsräume und die Ateliers des Landes
Steiermark untergebracht sind. Architekt dieses auffälligen Baus in der Nähe des Grazer
Hauptbahnhofes ist Markus Pernthaler.

© Lena Prehal

Kreativer Schaffensplatz
Die zwölf Künstlerateliers, die sich im vierten
und fünften Stock des Gebäudes befinden,
werden seit 2007 vom Land Steiermark finanziert und von der Kultur Service Gesellschaft
des Landes Steiermark betreut, und sie

stehen nationalen wie auch internationalen
KünstlerInnen zur Verfügung. In den acht Arbeitsateliers – sie wurden bis 2012 im Jahresrhythmus vergeben und stehen 2013/14 den
KünstlerInnen für zwei Jahre zur Verfügung –
arbeiten und wirken vor allem regionale und
nationale Kunstschaffende unterschiedlicher
Genres: von der bildenden Kunst über Literatur und Konzeptkunst bis hin zur Klangkunst
und Performances. Die vier Wohnateliers im
RONDO sind für internationale KünstlerInnen bestimmt, deren Aufenthaltsdauer in
Graz zwischen einem und sechs Monaten
schwankt. In den letzten Jahren vernetzen

RondoianerInnen: Boba Mirjana Stojadinović, Georg Kettele, Alexander Rauch, Katarína Poliačiková, Ulla Sladek, Stefanie Hödlmoser, Jasmina Topić, Tamara Friebel, Zon Phyu (Zon C), Sebastian Wickeroth, Nuša Košar
Verena Leputschitz, Andre Kratzer, Maria Zottler, Sandra Derler, Kate Howlett-Jones (v. l.)
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© elmar gubisch

sich die „RONDOianerInnen“ im Rahmen der
Reihe OUT OF RONDO verstärkt mit der heimischen Kunst- und Kulturszene. Im RONDO
selbst gibt es jedes Jahr zwei Präsentationen, die einen vielschichtigen Querschnitt
des kreativen Schaffens zeigen.
Die Nachfolgeprogramme
Die Ateliers im RONDO schließen mit Ende
2014 ihre Pforten und machen zwei attraktiven Nachfolgeprojekten des Landes Steiermark Platz: Zum einen unterstützt das Atelierprogramm „Kunstraum Steiermark“ ab
2015 regionale KünstlerInnen jeweils zwei
Jahre lang bei der Etablierung von Arbeitsräumen und Ateliers in der gesamten Steiermark. Zum anderen folgt „Styria-Artist-inResidence“ den Wohnateliers und damit dem

RONDO-Programm
„Artist-in-Residence“
nach: Internationale Künstlerinnen und
Künstler werden ab 2015 im Campus des
Afro-Asiatischen-Instituts wohnen und von
dort aus sowie von den Institutionen Forum
Stadtpark, Schaumbad – Freies Ateliershaus
Graz und Kulturvermittlung Steiermark vernetzt und betreut.
Über 180 KünstlerInnen in 7 Jahren
Im RONDO waren seit 2007 über 100 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt
kreativ tätig – von Vietnam, Myanmar, den
Philippinen, Südkorea, Kanada, Kolumbien,
Mexiko bis Japan, Griechenland, Italien oder
auch Bosnien-Herzegowina; dazu kommen
rund 80 regionale und nationale Kreative und
Kulturschaffende.
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„Das sind nicht wir, das ist nur Glas!“
Alen Sinkauz, Musiker, Kroatien

Lauscht man seiner Lebensgeschichte,
kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie vielseitig, vielfältig, vielschichtig und
auch abwechslungsreich, kosmopolitisch das
Leben des 36-jährigen Bass- und Kontrabassspielers Sinkauz ist, der von Jänner bis
April und von Oktober bis November 2014
Artist-in-Residence im RONDO war.

© Ivana Sajko

Als Kind lernte er zuerst Klavier spielen – stieg
aber dann auf den (E-)Bass um. Er schwärmt
heute noch von der großen Unterstützung,
die er und sein Bruder musikalisch von den
Eltern bekommen haben. Sein jüngerer Bruder ist es auch, mit dem er in 90 Prozent seiner vielseitigen Projekte zusammenarbeitet.
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„We are connected in an unusual way“, betont Sinkauz.
„Surrealism blew up my brain”
Zu Beginn standen für ihn Musikrichtungen
wie Metal, Punk, Trash oder Rock im Vordergrund, die er mit seiner Schulband spielte,
doch während seines Musikstudiums in Padua (Italien) kam es zu einem Erlebnis der
besonderen Art, von dem er heute noch mit
leuchtenden Augen berichtet, und das ihm
sein Herz für andere Künste öffnete. Es war
die Welt des Surrealismus, die er durch das
Unterrichtsfach „Die Geschichte des Kinos“
kennenlernte :„It blew up my brain.“ Das war
auch der Beginn seiner Band „East Rodeo“,
die er 2002 gemeinsam mit seinem Bruder
Nenad Sinkauz (Gitarre) und Kole Laca (Klavier) gründete, als die drei gemeinsam Musik
für die experimentelle Theatergruppe „Tam
Teatromusica“ machten. Die Band hat sich
mittlerweile auf sieben Mitglieder vergrößert,
die ihre eigenen Interessen auf Facebook
als „underground culture and universe“ beschreibt. Im künstlerischen Leiter des „Tam“,
Michele Sambin, der die Gruppe 1980 gemeinsam mit Pierangela Allegro und Laurent
Dupot gründete, hat Sinkauz einen lebenswichtigen Menschen gefunden, der ihm
Vaterfigur, Mentor und Förderer war. Durch
ihn eröffnete sich auch für den Bassisten die
weite Welt der experimentellen Musik – von
Soundexperimenten über Installationen bis
hin zur sozial engagierten künstlerischen Arbeit, die mitunter in Gefängnissen stattfand.
Dort performte er Musik als Mischung aus
elektronischen Geräuschen, Jazz, Rock und

© Damir Zicic
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Balkan-Rhythmen. Teilweise hat er diese
auch nur mit den Füßen gespielt.
Ein weites Feld
Musik ist für Alen Sinkauz, Jahrgang 1978,
ein weites Betätigungsfeld: Er komponiert
für Theaterstücke, betätigt sich als Regisseur, tourt mit „East Rodeo“ durch Europa,
wirkt an Musikproduktionen mit, performt
und improvisiert, wie er mit seinem Projekt
„… day of the year“ auf Festivals in Zagreb,
Belgrad, in den USA und Japan gezeigt hat.

Er kennt viele Menschen, arbeitet viel mit
anderen KünstlerInnen zusammen, von denen man Alen zufolge viel lernen oder aber
Neues über sich selbst herausfinden kann.
Im RONDO arbeitete er an einer MusicalKomposition zum politischen Drama „Das
sind nicht wir, das ist nur Glas“ von Ivana
Sajko. Mit ihr gemeinsam war er auch mit
diesem Stück auf der Hör- und Seebühne
des ORF Steiermark im Sommer 2014 vertreten. Alen Sinkauz lebt mit seiner Frau und
seinem Sohn in Pula.
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Der Asphaltbibliothequar
Brandstifter, Aktionskünstler, Deutschland

„Ein kleines Stück Papier
liegt auf der Straße
heb es auf
und lies die Sätze
die dort stehen
Wort für Wort“
Die Hymne der „Asphaltbibliotheque“ könnte immer und überall gesungen werden,
egal wo sich die Asphaltbibiotheque gerade
präsentiert. Der deutsche multidisziplinäre
Aktionskünstler Brandstifter hat 1998 die
Asphaltbibliotheque in Mainz, seiner Heimatstadt, gegründet und hat in den 16 Jahren ihres Bestehens Außenstellen in Städten
wie Berlin, Partapur (Rajasthan), Wien, New
York, Chemnitz und als RONDO-Artist-inResidence auch in Graz errichtet. Diese

Bibliothek besteht einerseits aus dem Sammeln von Zetteln, Nachrichten, Hinweisen,
Papierstücken, die im öffentlichen Raum,
auf Straßen, Plätzen, in Parks oder unter
Autos am Boden herumliegen. Brandstifter,
der einst Rechtswissenschaften studiert
hat, erinnert sich an den ersten Zettel, mit
dem alles begonnen hat. Dieser denkwürdige Zettel trägt den Titel „Tabea & Christina
in Hausarbeit“, auf ihm stand Folgendes:
„Tabea, hättest du Lust (<das nicht) Geduld,
meine Hausarbeit irgendwann heute abend
durchzulesen? Soll nicht mehr als 20. Min.
sein, Christina“ – und auf der Rückseite war
zu lesen: „Christina, kein Problem, ich werde
mir deine Hausarbeit anschauen. Bin gegen
19h von der Uni zurück, da kannst Du Dich
bei mir melden, Tabea“
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„Für mich war das wie eine Szene im Film“,
sagt Brandstifter. Und hier wurde nicht nur
seine Sammlerleidenschaft geweckt, sondern auch der Weg in die Kunst geebnet.
Brandstifter legte das Jusstudium ad acta,
aber das juristische Wissen dient ihm nach
wie vor für seine konzeptuelle Kunst. Auch
bei der Asphaltbibliotheque war das so:
Damit sie eine richtige Bibliothek wird, hat
Brandstifter eine komplexe Benutzer- und
Sammelordnung inklusive Leihscheine,
Benutzerausweise und beglaubigter Kopien nach Vorlage der Fachbibliothek der
Rechtswissenschaften in Mainz verfasst.
Er wollte seine Bibliothek durch ein Regelwerk manifestiert wissen. Damit bekam die
künstlerisch intendierte Asphaltbibliotheque
auch ein „rechtsgültiges“ Fundament. Im

nächsten Schritt hat Brandstifter dann die
Bevölkerung von Mainz eingebunden und
aufgerufen, beim Aufbau seiner Bibliothek
mitzuwirken. Im öffentlichen Raum aufgestellte Fundzetteldepots gaben den Menschen die Möglichkeit Fundzettel einzuwerfen. Bei seiner ersten Ausstellung in der
Galerie Walpodenstraße in Mainz hat der
Künstler aber keinen einzigen Zettel an die
Wand geheftet, sondern er hat die Fundzettel mittels Laubbläser den Anwesenden um
die Ohren geblasen und sie damit auch gezwungen, Zettel vom Boden aufzuheben, zu
lesen und wieder fallen zu lassen.

© Alexander Rauch

© Odeta Catana
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Das Grundgerüst des Konzepts der Asphaltbibliotheque bleibt für jede urbane Ausprägung gleich. Während seines Aufenthalts als
Artist-in-Residence im RONDO hat Brandstifter im Grazer Stadtgebiet Zettel gesammelt.
Eine Auswahl davon hat er als Poster vergrößert auf einer Litfaßsäule am Bahnhofsgürtel präsentiert, die kompletten Originale
folgten bei der Halbjahrespräsentation 2014
im RONDO. Die gefundenen Texte performte
er live bei einer Lesung im Forum Stadtpark.

Die Asphaltbibliotheque ist aber nur ein Segment im breiten künstlerischen Schaffen des
Mainzers. Er ist Aktionskünstler, Autor und
Musiker – „interdisziplinäres Amalgam“, wie
er sich einmal bezeichnete. 2009 improvisierte er in der PPOW Gallery in Chelsea, New
York, während einer Yoko-Ono-Retrospektive
von einen Abend lang „rauschgiftengelloops“
mit Vinylschallplatten, die gleichzeitig in unterschiedlichen Umdrehungsgeschwindigkeiten liefen; ein andermal spielte er mit seiner
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Band „live“ in Musikclubs; in einem anderen
Projekt kritisierte Brandstifter anno 2008 die
Kürzungen im deutschen Sozialhilfesystem
„Hartz IV“, die er in Bezug zur gleichzeitigen
Einführung eines Pfands für PET-Flaschen
setzte. Viele Arbeitslose und sozial schwache
Menschen begannen mit dem Sammeln und
Abgeben von PET-Flaschen, um ein Zubrot
zu verdienen. Mit seiner Aktion „Die soziale
Plastik“ in der Mainzer Walpodenakademie
ermunterte Brandstifter Menschen, PET-Flaschen bei ihm gegen den Tausch eines Unterstützungs-Zertifikats abzugeben – daraus
schichtete er eine Plastikskulptur, um auch
die Diskussion zu diesem Thema anzuregen.
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Schlussendlich hat Brandstifter seine Skulptur wieder aufgelöst und mit dem Pfand-Erlös
eine Kindertagesstätte unterstützt. „Künstler
erschaffen durch kreative Prozesse die Welt
neu“, sagt Brandstifter; dadurch könne auch
die Realität erweitert werden. „Wenn ich jemanden, der sich eigentlich nicht für Kunst
interessiert, für meine Aktionen begeistern
kann, dann ist das ein großer Erfolg für
mich.“ Mit niederschwelligen, einfachen Mitteln möchte Brandstifter den Menschen den
künstlerischen Zugang ermöglichen. Fortsetzung folgt.
www.brand-stiftung.net
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Das Leben ist ein Studium
Ada Kobusiewicz, Konzeptkünstlerin, Polen

Der Geburtsort von Ada Kobusiewicz klingt in
deutschsprachigen Ohren schon abenteuerlich: Piotrków Trybunalski. Vor rund zehn Jahren hat die Künstlerin Polen hinter sich gelassen und ist nach Spanien gezogen mit einem
einzigen Argument: „It was too cold in Poland.“
In Spanien studierte sie ein Jahr lang an der
Universität Grenada an der Fakultät für Philosophie und Kunst sowie am andalusischen
Institut für Kunst. Dann wechselte sie auf die
Kunstakademie, weil sie vor allem Lichtkunst
lernen wollte. Begonnen hat diese künstlerische Leidenschaft am Hebbel-Theater in Berlin, wo sie als Beleuchterin tätig war. Sie sieht
die Erfahrungen, die sie dort gemacht hat, als
ihren ersten Schritt in die Kunst. Weil zuvor –
und das auch noch im kalten Polen – studierte
Kobusiewicz zwei Jahre lang Jus. Das Beleuchten am Theater begleitete sie dann auch
in Granada. Sie reiste viel mit den unterschiedlichsten Theatergruppen durchs Land, kaufte
sich ihre erste Kamera und begann mit kleinen
Video-Projekten. 2012 schloss sie ihr Studium
an der Kunstakademie Grenada mit dem Master in Kunst, Forschung und Produktion ab,
und 2013 absolvierte sie ihren zweiten Master
in Lichtdesign an der Kunstakademie Novi Sad
in Serbien. Jetzt macht sie auch noch einen
Doktor an der Accademy of Arts in Madrid.
Sie weiß selbst, dass es schon etwas verrückt
klingt, dass sie ihr Leben lang studiert hat oder
es noch tut, egal ob autonom, zu Hause oder
auch an diversen universitären Einrichtungen.
Arbeit mit Raum und Licht
Kobusiewiczs Kunst besteht in der Arbeit
mit Raum und Licht. In Videos lotet sie un-

terschiedliche ästhetische und ideologische
Möglichkeiten aus, changiert zwischen Horizontalem und Vertikalem und sucht ihre
Motive mitunter in heruntergekommenen
Gegenden oder Umwelten, denen durch
ihre offensichtliche Verschmutzung auch ein
sozialkritischer Aspekt innewohnt. In ihrem
ersten Experimentalvideo „Danube Treasure“ begab sie sich in Novi Sad jeden Tag
an das Ufer der Donau, um dort unter dem
Titel „waste and light“ Müll zu filmen, der

49

© Verena Lepuschitz

RONDO – Artist in Residence

sich durch einen spezifischen Blick selbst
abstrahiert, wie beispielsweise eine kaputte
und weggeworfene Glühbirne, die im Schein
der Sonne zu schimmern und zu leuchten
beginnt. Oder aber auch Dutzende Plastiksackerln, die, durchzogen von Licht, zu abstrakt leuchtenden Blumen werden. Diesen
Film hat sie bei einem Wettbewerb der Royal
Society Gallery in London eingereicht. Kobusiewicz freut sich, dass ihr Film einer der sie-

ben ausgezeichneten war, und das bei 3.000
Einreichungen.
Neue Filmprojekte
Während ihres Aufenthalts als RONDO Artist-in-Residence von April bis August 2014
wurde ihr Film „Azotara“ für das SHORTCUTS-Experimental Dance Film Festival in
360o Full Dome im Rahmen der Internationalen Bühnenwerkstatt & Tanztheaterfestival in
Graz gezeigt. Aktuell arbeitet die Kosmopolitin an ihrem vier Filme umfassenden Projekt
„Four states of matter and gas“ – den ersten
Teil davon zeigte sie bei der Halbjahrespräsentation im Juni 2014 im RONDO. Bis Ende
des Jahres will sie diese Serie vollendet haben. Vom Aufnehmen über das Edit bis zum
Postscript macht die Künstlerin alles selbst,
und das, obwohl sie eigentlich lieber in einem Team arbeitet. Ihr Tandem-Partner Igor
Petkovic ist auch der Grund, warum es passieren könnte, dass Kobusiewicz nach Graz
zieht. Im Moment wohnt die ambitionierte
und engagierte Künstlerin in Spanien, Serbien und Polen.
adakobusiewicz.com
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„Was ist ein signifikantes Lachen?“
Irina Bujor, Konzeptkünstlerin, Rumänien

Sie ist kein Mensch der großen Worte. Im Interview wirkt die 30-jährige Rumänin zurückhaltend, bescheiden und in der Beschreibung ihrer Projekte leise. Irina Bujor, die
eigentlich Laura Paraschiv heißt, absolviert
im RONDO in Graz ihren ersten Aufenthalt
als Artist-in-Residence. Den Namen Bujor
hat sie sich zugelegt – ein Kunstname, der
für „Gartenblume“ steht. Es war der Tod einer Künstlerfreundin, der tiefschürfende Veränderungen ins Leben der Konzeptkünstlerin
gebracht hat.
Vielleicht war dieses Ereignis auch Motivation für ihr Projekt „Do you have a signature
laugh?“, an dem sie während ihres RONDOAufenthalts arbeitet. Im Zentrum steht das
Phänomen des Lachens: Wo und wie es
entsteht, und welche individuellen Eigenheiten es aufweist. Eine Proberunde für diese
Feldstudie gab es im September 2014 in der
Schaufenstergalerie „Narrenkastl“ in Frohnleiten, wo Bujor BesucherInnen aufforderte,
ihr Lachen bestimmten Erkennungsmerkmalen zuzuordnen: Ob kichernd oder operettenhaft, sexy, böse oder mysteriös – eine
Vielzahl von Eigenschaften oder Beschreibungen konnte angekreuzt werden. Antworten konnten der Künstlerin per Mail übermittelt werden. Die Zusendungen werden von
Irina Bujor in einem kreativen Prozess zu
etwas Neuem verarbeitet.
Ebenso mit dem Thema Lachen beschäftigt sie sich in ihrer Installation „Where does
laughter begin and end?“: In einer schräg im
Raum aufgestellten Holzkiste war der Klang

von Lachen in einen sozialen oder auch therapeutischen Kontext gesetzt zu hören. Bujors Interesse gilt jedoch nicht der Dekonstruktion des Lachens: „Meine Arbeit basiert
auf formalen Assoziationen, die einen einzigartigen poetischen Weg erschließen“, sagt
sie: „Mehrfach sich überlagernde Eindrücke
hinterfragen die Zartheit und Instabilität unserer scheinbar sicher bestimmten Realität.
Mit der Anwendung einer großen Bandbreite an analytischen Strategien versuche ich
Arbeiten zu entwickeln, die auf subjektiven
Assoziationen und formalen Parallelen fußen,
die den Betrachter dazu anspornen, neue
persönliche Vorstellungen zu fassen. Die Ergebnisse werden so weit zerlegt, dass sich
die Bedeutung verschiebt und mögliche Interpretationen neue Facetten erhalten.“
Irina Bujor lebt und arbeitet in Stuhr (Niedersachsen) und Bukarest. Studiert hat sie in
Nürnberg, Temeswar und Bukarest.
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Die Bewegung in den Worten
Jasmina Topić, Lyrikerin, Serbien

Lyrik hat mitunter den Ruf, schwer zugänglich zu sein. Wenn aber Jasmina Topić über
Lyrik und ihren Zugang als Lyrikerin mit einer
glasklaren Prägnanz und einer in sich logischen Transparenz spricht, dann rückt die
Lust auf diese Literaturgattung in greifbare
Nähe. In ihrer frühen Schulzeit, so erzählt
Topić, hatte es ihr Schwierigkeiten bereitet,
überhaupt Texte, Aufsätze und Ähnliches zu
schreiben. In der Pubertät begann sie dann
mit dem Verfassen von Gedichten – jeden
Tag eines –, vor allem um das Durcheinander
der Gefühle auszudrücken. Es war somit ihre
Art, erwachsen zu werden. Das Schreiben
von Gedichten ist ihr geblieben.
Zwischen den Zeilen
Jasmina Topić, Jahrgang 1977, hat serbische
Literatur studiert und arbeitet als Lehrerin an
einer höheren technischen Schule. Sie war
neun Jahre lang als Journalistin bei der ältesten Zeitung des Balkans, „Politika“, tätig.
Doch ihre wahre Leidenschaft ist die Lyrik.
Insgesamt hat die 37-Jährige bereits fünf Bücher veröffentlich, das letzte 2012. Daneben
werden ihre Gedichte in diversen Zeitschriften publiziert, etwa im Literaturmagazin „Poeteca“. Für Jasmina Topić führen verschiedenste Wege zum Gedicht, die Bilder im Kopf
der Leser erzeugen sollen, und das geschehe
über zwei wesentliche Elemente: einerseits
den Sprachrhythmus, andererseits das Spiel
mit den Worten: „Where are the limits to use
words as an instrument for poetry?“ – Die
Gefühle des Autors beim Schreiben sollen
auch jene sein, die der Rezipient wiedererkennt. Das Wesen eines Gedichtes ist nicht
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niedergeschrieben, sondern zwischen den
Zeilen zu finden. Da die moderne Lyrik keinem Reimmuster unterworfen ist, liegt die
Ausdruckskraft eines Gedichtes im inneren
Rhythmus, der auch die Melodie bedingt.
Keine Angst vor Gefühlen
Thematisch spannen Topić Gedichte einen
Bogen von Selbstreflexion über die Liebe
bis hin zum sozialen Engagement. Ihre Lyrik
möge auch zum Nachdenken über sich und
die Welt anregen: „It is philosophy in a small
package“, sagt Topić. Prinzipiell schreibt sie
ihre Gedichte auf Serbisch, hin und wieder
auch auf Englisch. 2010 hat Fabjan Hafner
zehn ihrer Gedichte ins Deutsche übersetzt,
und einige davon wurden auch in der Literaturzeitschrift „manuskripte“ veröffentlicht.
Topić gibt sich keineswegs damit zufrieden,
Gedichte zu schreiben, sondern verknüpft
Lyrik auch mit Performance oder Installationen. In ihrer Zeit als RONDO Artist-in-Residence hat sie bei einer Ausstellung in Murau
„Video Poetry“ präsentiert – zehn Gedichte
wurden mit einer Video-Geschichte bebildert.
„I found out, you get something in between“,
kommentierte sie ihr Werk.
Topić weiß, dass Gedichte durch Gefühle bestimmt werden, und den Zugang zu seiner
Gefühlswelt sollte jeder Mensch in sich spüren. „If you want to enrich yourself, then listen
to the inner wise“, ermuntert die Künstlerin,
keine Angst vor seinen Gefühlen zu haben. Sie
ist auch daran interessiert, Lyrik in der Öffentlichkeit populärer zu machen. Sie selbst tritt
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bei diversen Literaturfestivals auf; mit ihren
Performances möchte sie die Herzen des Publikums für die Poesie öffnen: „I want to catch
the people und to hug them emotionally.“
Jasmina Topić war 2014 zweimal als Artistin-Residenc im RONDO zu Gast: von Jänner
bis März 2014 und im August 2014. Neben

ihrer schriftstellerischen Tätigkeit ist sie als
Koordinatorin und Redakteurin für eine der
wichtigsten Editionen zeitgenössischer serbischer Lyrik namens „Najbolja“ und als Redakteurin der Jugendliteratursammlung „Manuscripts“ tätig.
jasminaTopic.blogspot.co.at

MIETER
Wir waren still. Wie jene kümmerlichen,
winzigen Vögel, die sich dieser Welt nicht
bewusst sind.
Immer noch missgestimmt.
Mein Körper erleidet neben deinem
immer einen leichten Flüssigkeitsentzug.
Dein Körper ist weich, und aus ihm
schöpfe ich das Weihwasser meiner Fehler.
Das Wasser, das mir immer fehlt.
Die Seifenblasen und die Waschmittelblasen,
zwei Produkte aus derselben Abteilung;
das haben wir auf der Suche nach dem Ideal
erreicht.
Wir fliegen durch diese Wohnung wie das
Gefieder
für ein gutes Süppchen gerupfter Täubchen.
Jeder erreicht an seinem Rechner im
Computerspiel
sein Ziel. Ich habe das nächste Level erreicht.
Wir besprechen das Second life.
Wer verliert, trägt die Bruchstücke
auf die große städtische Müllhalde.

© Andre Kratzer

Nach all dem weiß ich: Wir werden noch stiller
werden.
Die Kuhle im Bett wächst wie jede Vorstadt.
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Diese Wohnung haben wir nicht bezogen.
Alles wird wärmer, und bald ist Sommer.
Übersetzung: Fabjan Hafner
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Gefühlstopographien und zweite Haut
Sara Abad Catalán, Architektin & Künstlerin, Spanien

Stimmungsgeladene Orte als Inspirationsquelle für kreative Prozesse bestimmen Sara
Abad Cataláns Arbeiten. Die Ergebnisse dieser Prozesse stellt die Spanierin mit Hauptwohnsitz Valencia in unterschiedlichen Medien dar: Faltmodellen aus Karton, Bildern,
Plänen, Fotografien oder auch Videos.

© Verena Lepuschitz

In Graz begab sich die Künstlerin, die von
Jänner bis Juni 2014 Artist-in-Residence
im RONDO war, auf die Spuren subjektiven
Erlebens und Erinnerns. Jeder individuelle
Zugang zu einer Stadt wird Teil eines großen
Ganzen, das die kulturellen und emotionalen Plätze eines urbanen Ballungszentrums
ausweist. Akribisch, einfühlsam und wohlüberlegt näherte sich Catalán Graz als launenhafte und atmosphärische Stadt, in der
jeder Einzelne Orte, zu denen er einen persönlichen und besonderen Bezug herstellen
kann, definiert. Ihre Erkundungen mündeten
in einen differenzierten Stadtplan von Graz,

der durch verschiedene Blickwinkel eine andere, ungewöhnliche Topographie abbildete.
30 Interviews
30 Interviews mit Grazer BewohnerInnen
waren für Catalán die Grundlage „to get an
emotional input.“ Gleichzeitig gestaltete sie
ihre Befragungen in einem umsichtigen und
einfühlsamen Rahmen, um einen persönlichen und auch freundschaftlich-emotionalen
Zugang zum Gegenüber zu schaffen, und um
eine Verbindung zwischen der Person und
der Stadt herstellen zu können. Ein weiterer
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wichtiger Aspekt war die Herkunft der InterviewpartnerInnen, die aus Italien, Finnland,
Serbien, Mazedonien, Portugal und Österreich stammten. Sie ermöglichte der Künstlerin, zusätzliches Augenmerk auf die Umwelt,
in der man aufwächst, zu legen. Die von Catalán grafisch detailreich gestalteten Grazer
Stadtpläne bildeten unter dem Titel „Emotional Topographies“ die mit emotionalen Erlebnissen verbundenen Plätze und damit die
subjektive Gefühlswelt der interviewten BewohnerInnen ab. Aber auch das persönliche
Empfinden der Künstlerin, die „nur“ für sechs
Monate in der Stadt war, und ihr Zugang zu
Graz vor dem Hintergrund der eigenen Lebensgeschichte flossen in die Arbeit ein.
Wasser als zweite Haut
In ihrer zweiten Arbeit „Second Skin“, einem
13,5 Minuten langen Video, dreht sich alles
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um das Thema Wasser. Cataláns persönlicher Zugang beschreibt die Natur in der
Stadt als Fluchtort und die Mur im Speziellen
als emotionalen Rückzugsort. Um dem natürlichen Gefühl möglichst nahezukommen,
bleiben Bild- und Tonaufnahmen original.
Durch den dadurch entstehenden Rhythmus
fällt man regelrecht ins Video. Der Titel „Second Skin“ beschreibt das Gefühl einer beschützenden zweiten Haut, die das Wasser in
vielerlei Hinsicht bilden kann.
Catalán wurde 1973 in Spanien geboren. Im
Jahr 2000 hat sie das Architekturstudium an
der Technischen Universität Valencia (UPV)
abgeschlossen und im Anschluss ein PostGraduate-Studium an der Fakultät für bildende Künste an der UPV absolviert, das sie mit
dem Master in künstlerischer Produktion abgeschlossen hat.
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Broken German
Tomer Gardi, Literat, Israel

„Deutscheprachiger Raum“
Gardi, Jahrgang 1974, lebte als Kind mit seiner Familie drei Jahre lang in Wien, und als

Erwachsener kam er, als er 30 war, für zwei
Jahre zum Studieren nach Berlin. „Mein
Deutsch ist natürlich gebrochen. Es ist die
Sprache eines Immigranten und eines Juden,
der Deutsch spricht.“ Der Autor spürt sich als
stotternder Ausländer, als Fremder in diesem,
wie er ihn nennt, „deutscheprachiger Raum“.
Sein Schreiben sieht Gardi immer nahe an
der Realität, aber wie jede Literatur ist es
natürlich auch hochgradig fiktional. Sein
erstes Buch „Stein, Papier“ ist im Herbst
2013 im Schweizer Rotpunkt Verlag auch
auf Deutsch erschienen. Im Pressetext dazu
heißt es: „Als Tomer Gardi erfährt, dass das
neue Museum in seinem Kibbuz mit den
Steinen eines 1948 zerstörten palästinensischen Dorfes errichtet worden sein soll,

© Dietmar Walser

„Ich habe 20 Antworten auf die Frage, wann
und warum ich zu schreiben begonnen
habe. Aber meine Lieblingsantwort ist jene
einer Freundin: ‚Alle Kinder malen, und ich
habe nicht aufgehört.‘“, sagt der 40-jährige
jüdische Schriftsteller Tomer Gardi, der von
Jänner bis April 2014 als Artist-in-Residence
im RONDO arbeitete. „Broken German“ heißt
sein Werk, an dem er in Graz arbeitete: Hier
Erlebtes wird zum Material eines Buches, in
das seine Erfahrungen mit der deutschen
Sprache hineinwirken und das er bewusst auf
Deutsch schreibt.
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kann er es zunächst nicht glauben. Wie
kann es sein, dass niemand davon weiß,
niemand drüber spricht? Wer lebte dort in
diesem Dorf? Wo sind diese Menschen und
ihre Nachfahren heute? Und wie konnte deren Schicksal so gründlich verdrängt werden?“ – Gardi hat aus diesen Fragen heraus
eine ganz eigene Geschichte geschrieben,
in der er sich mit Mitteln des Essays, der
Reportage und literarischer Sprache mit der
kollektiven Mauer des Schweigens und Ver-

gessens auseinandersetzt. Seine subjektive
Sichtweise verstärkt sich noch in Gardis ureigenem Umgang mit dem Wortschatz und
der Grammatik des Hebräischen.
Alles ganz anders
In „Broken German“ ist alles ganz anders:
Das nicht perfekte Deutsch gibt dem Buch
automatisch eine humoristische Komponente. Angesiedelt ist die Handlung in Berlin,
und der Autor changiert zwischen dem Migranten-Asylwerbermilieu und der Tatsache,
ein Jude zu sein. Hautfarbe und Geschlecht
des jüdischen Protagonisten im Buch seien
nicht eindeutig. „Ich höre auf, weiß zu sein,
wenn ich nach Berlin komme. Schon ein
Dreistundenflug kann die Hautfarbe einer
Person verändern.“ Ob Gardi dieses Buch
schon fertig geschrieben hat? „Es ist sehr
schwer zu wissen, wann es ein Ende hat“,
sinniert der Autor. „Ich bin nicht dafür, die
Geschichte zu schließen, aber jedes Buch
braucht ein Ende.“
Gardi studierte hebräische Literatur und Erziehungswissenschaften in Jerusalem und
Berlin. Neben seiner Schriftstellertätigkeit ist
er politisch engagiert. Er ist zudem Chefredakteur und Herausgeber von „Sedek“, einer
Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst.
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Doing Gender by Photography.
Geschlechterkonstruktionen
in der Fotografie
Ulla Sladek, Fotografin, Österreich

Der Wille, Widersprüche darzustellen, um
dann dem Betrachter die Entscheidung zu
überlassen, ist ein zentrales Merkmal der
Projekte der 34-jährigen in Graz lebenden
Künstlerin. Sie teilt sich mit anderen FotografInnen, die sich zum losen Kollektiv
„blyf“ zusammenschlossen haben, zwei
Arbeitsateliers im RONDO. Ihre Projekte
sind auch immer von soziologischen Aspekten durchzogen, die sie bedingt durch ihre
Ausbildung miteinbezieht. In Ihrem Projekt
„Geschlechterkonstruktion in der Fotografie“ be- und durchleuchtet sie Körperhaltungen, die in der Fotografie als eindeutig
männlich oder auch als eindeutig weiblich
empfunden werden. „In der Portraitfotografie wird diese gerne verstärkt und es finden
sich etliche Anleitungen in Fachbüchern und
im Internet, wie Frauen und Männer vor der
Kamera ,richtig‘ zu positionieren sind“, beschreibt Sladek ihr Projekt. In ihrer Fotoserie
zeigt sie Bilder von Frauen und Männern in
jeweils geschlechtertypischen bzw. in geschlechteruntypischen Posen und wirft dadurch beim Betrachter Fragen auf. Man wird
aufgefordert, die Darstellung zu hinterfragen
und sich eine eigene Meinung zu bilden. Die
Fotografie ist für Sladek ein Medium, das
vielfältige Möglichkeiten bietet, um ihre subjektiven Beobachtungen festzuhalten oder
Bilder, die sie im Kopf hat, umzusetzen. Neben der Auseinandersetzung mit Themen
wie Schönheitsnormen (Abschlussarbeit am
Kolleg für Fine Art Photography & Multimediart, Ortweinschule 2013) oder Geschlechterrollen, für die sie Frauen und Männer im
Studio aufnahm, interessieren sie Formen

und Strukturen im städtischen Raum und
der Natur. „In diesen Bildern kommen keine Menschen vor, sondern nur Spuren und
Zeichen menschlichen Handels“, erklärt die
Fotografin. Ein weiterer Aspekt, der in Sladeks Fotografien zum Einsatz kommt, ist die
Verfremdung. Der Einsatz von technischen
Mitteln wie beispielsweise Blitzlicht hilft ihr
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Ulla Sladek und
Luis Sekli
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dabei, den Betrachtern Bilder zu zeigen, die
sie in der Realität so nie sehen würden. Wie
viele Bilder sie „schießen“ muss, um das zu
vermitteln, was sie den Betrachtern zeigen
will? „Oft sind die ersten Bilder die besten,
obwohl ich 30 Bilder pro Szene mache.

Wenn ich drei Stunden wo stehe, könnte ich
die letzten zwei Stunden oft weglassen. Im
Winter könnte ich mir so die kalten Hände
und Füße ersparen“, erzählt Sladek.
www.ullasladek.at

© Verena Lepuschitz
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Unknown Women Series
Zon Phyu, Konzeptkünstlerin, Myanmar

Sie kommt aus Myanmar und ist damit 2014
die „Exotin“ unter den Artists-in-Residence
im RONDO. Der Weg zur Kunst war für sie in
ihrer Heimat, die ab 1962 von einer Militärherrschaft regiert wurde und erst vor drei Jahren
einen zivilen Präsidenten als Staatsoberhaupt
einsetzte, nicht einfach. Zon Phyu hat schon
mit zehn Jahren Cartoons gezeichnet und
Liebesgedichte geschrieben. Da aber das
Bildungssystem in Myanmar gänzlich anders
aufgebaut ist als ein westliches, konnte die
heute 27-Jährige nach der Matura lediglich
eine Universität für Computer-Wissenschaften
besuchen – das war 2003 eine der modernsten Universitäten, erinnert sich Zoncy, wie sie
sich selbst bezeichnet. Von ihren zehn Studienkollegen von damals ist sie aber die Einzige,
die in der Kunst angekommen ist.
Nach ihrem Computerstudium, das sie 2008
abgeschlossen hat, studierte Zon Phyu moderne und zeitgenössische Malerei bei New
Zero Art Space, einer gemeinnützigen Organisation, die Ausbildungen für Künstler anbietet.
Nach Graz ist sie gekommen, weil sie zwei
Künstler vom Schaumbad – freies Atelierhaus
Graz in Bangkok kennengelernt hat: Diese
hatten für sie die Bewerbungsunterlagen für
das RONDO abgegeben – weil Zoncy nicht
glaubte, dass die Post von Myanmar bis Österreich es rechtzeitig schaffen könnte.
In ihrer künstlerischen Tätigkeit setzt sie sich
mit der Stellung von Mann und Frau und
auch mit dem gesellschaftlichen Widerstand
in den Grenzgebieten von Myanmar auseinander. In ihrem Projekt „Unknown Women

Series“ arbeitete Zoncy unter anderem mit
Frauen, die im Sozialdienst und auch in der
Entwicklungshilfe tätig sind. „I found those
women as butterflies pollinate the genes of
justice and peace among the rules of nature.“
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Genauso lichtete Zoncy die Frauen auch ab:
mit Blumenmasken im Gesicht und bunten
Tüchern um den Körper gewickelt.
Im ersten Teil ihres Projekts projizierte sie
Top-Models ihres Heimatlandes dargestellt
in erotischen Posen, kombiniert mit Zeitungsartikel über Sexualverbrechen. Sie
selbst stellte sich in einer Performance in
die Projektionsfläche und ahmte diese Posen nach, gleichzeitig wickelte sei sich dicke
Cartoon-Seiten um die Brüste und um die
Hüften und summte ein traditionelles Lied
aus Myanmar dazu.
„Myanmar war sehr lange Zeit von Männern
beherrscht. Jetzt ändern sich die Zeiten, Inverstoren kommen, das Wirtschaftswachstum wird beschleunigt, aber das kommt
beim Einzelnen und speziell bei den Frauen
nicht an“, sagt Zoncy, die während Ihres Aufenthaltes im RONDO ihre „Unknown Women
Series“ weiterentwickelt.
zoncy.wordpress.com
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Die persönliche Lebensgeschichte
im Mittelpunkt
Katarína Poliačiková, Konzeptkünstlerin, Slowakei

Der Umgang mit Kunst und Kreativität und
spannenden Ideen ist der 32-jährigen Slowakin Katarína Poliačiková sprichwörtlich
in die Wiege gelegt worden. Sobald sie einen Bleistift und eine Schere halten konnte,
begann sie zu basteln und zu kreieren. Ihre
alleinerziehende Mutter schickte sie deshalb
in eine künstlerische Grundschule. Um dem
8-jährigen Kind aber auch Kommerzielles zu
zeigen, besuchte Katarína ein Hobbycenter für Kids, in dem sie sich ein Jahr lang
mit Barbie-Puppen und dem Drumherum
beschäftigte. Die Motivation, dieses Jahr
durchzuhalten, war die Möglichkeit, am
Ende des Schuljahres einen Preis für die
beste Barbie zu gewinnen. Poliačiková – optimistisch siegessicher – überlegte sich damals schon etwas zutiefst Persönliches und

Kreatives: Sie performte selbstgeschriebene
Gedichte, in denen die Barbie die Rolle des
Windes spielte. Für einen Gewinn war ihr
Auftritt dann doch zu unkonventionell. Damit
war aber auch ihre Beschäftigung mit kommerziellen Dingen abgeschlossen. Sie besuchte als Teenager eine Modedesignschule, die ihrem Kunstbegriff eine Basis bieten
konnte. Studiert hat sie schlussendlich an
der Akademie für Bildende Künste und Design in Bratislava.
Poliačikovás künstlerische Arbeit basiert immer auf dem Thema Zeit, verknüpft mit persönlichen Erinnerungen. Die Medien sind unterschiedliche – je nachdem, wie sie zur Idee
oder zum Projekt passen. Ob Malerei oder
Fotografie, Collage oder Installation: Die Aus-
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drucksweise verdichtet den künstlerischen
Gedanken dahinter. In ihrem Projekt “My
Father: the only picture, one hero/pattern,
an ideal memory“ (2008) war eine einzige
Fotografie, die sie von ihrem Vater hatte, die
Grundlage. Daraus fertigte sie ein 170x250
cm großes Bild, auf dem viele kleine Bleistiftskizzen zu finden sind, auf denen die Künstlerin selbst eine jeweils unterschiedliche Position zu ihrem Vater einnimmt. Die einzigen
Farben im Bild sind das Blau des Hemdes
sowie das Rot des Pullunders, den die Figur
des Vaters trägt. Aus der Ferne vermittelt das
Bild dem Betrachter einen Eindruck willkürlich gesetzter Farbklekse, die sich erst bei
näherer Betrachtung auflösen.

sieht man am Projekt „Until we remember
the same“, in dem sie und ihre in London
lebenden Halbschwester ein Jahr lang jeden
Tag zur einer bestimmten Uhrzeit ein Foto
von der Sonne machten. Der Gedanke dahinter war die Vertiefung der Beziehung zu
ihrer Schwester, die erst vor drei Jahren von
der Existenz Poliačikovás erfahren hatte.
Die gesammelten Fotos wurden in einer Art
Doppelbuch veröffentlicht: Von jeder Seite
ist der Kreislauf der Sonne vom jeweiligen
Blickwinkel der beiden zu betrachten, bis sie
sich in der Mitte treffen. Einige Seiten sind
weiß geblieben – entweder war das Wetter
so schlecht, dass es unmöglich war, ein
Foto zu machen, oder eine der beiden hat
schlichtweg vergessen.

Wie intensiv die persönliche Geschichte die
Kunstkarriere von Poliačiková bestimmt,
Während ihres Aufenthalts als Artist-in-Residence im RONDO arbeitet Poliačiková an alten Schnittmustern, die ihre Großmutter in den
1930er-Jahren in ihrer Schulzeit entworfen
und gezeichnet hatte. Die Großmutter musste damals die Schule abbrechen, um sich um
die kranke Mutter kümmern zu können. Daher
sind diese Schnittmuster nie textil verarbeitet
und umgesetzt worden. In ihrer Arbeit malt die
Künstlerin die Schnittmuster in der Größe 1:1
ab, um in lebensechter Dimension die Wirkung der Zeichnungen zu verstärken.
www.katarinapol.com
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RONDO – Artist in Europe

Eine steirische Slowenin in Brüssel
Maruša Sagadin freut sich auf das Artist-in-Europe-Stipendium

gruppen und Kulturen und die Konflikte, die
daraus resultieren, spiegeln sich im Zentrum
Europas auch auf nationalstaatlicher Ebene wider. Hier gibt es Analogien zu meinem
Leben, auf die ich sehr neugierig bin. Als
gebürtige Slowenin bin ich die ersten Lebensjahre in Jugoslawien aufgewachsen,
studiert hab ich in Graz und auch lange hier
gelebt. Jetzt bin ich in Wien, mit ständigen
Kontakten zu Graz. Das Clowneske, Traurige
in Belgien, das Dokumentarisch-Politische in

© Barfuss

Herzliche Gratulation! Sie haben das
Artist-in-Europe-Stipendium des Landes
Steiermark gewonnen. Es wird heuer erstmals vergeben. Wir sind gespannt, welche
Eindrücke Sie sammeln werden.
Ich bin die Erste? – Das ist aber interessant. Ich freu mich riesig!
Die belgische Kunstszene reizt mich sehr,
der schwarze Humor der Belgier ist in ihrer
Kunstproduktion sehr gut spürbar. Die Mehrsprachigkeit, die unterschiedlichen Volks-

Cappy (Paarreimen ist für weiße
Mittelstandskids und das Rockbusiness hat noch nie was von
komplexer Lyrik verstanden), 2013
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Maruša Sagadin
Hand (die B.I.G.)
2014

Ex-Jugoslawien und Österreich – in diesem
Spannungsfeld werde ich arbeiten.
Woran werden Sie in Brüssel arbeiten?
Im Spätherbst gibt es für mich eine Ausstellung in der Neuen Galerie in Innsbruck,
darauf werde ich mich mit voller Konzentration vorbereiten können, neue Arbeiten
produzieren, die neue Eindrücke spiegeln.
Zusätzlich werde ich in Brüssel an der Endproduktion meines Kataloges arbeiten, den
ich in enger Zusammenarbeit mit dem Grafiker Christian Hoffelner (CH Studio) entwickle.
Und ich werde versuchen, einen tiefen Einblick in die Brüsseler Kunstszene zu bekommen. Weiters möchte ich auch Antwerpen,
die Modemetropole, besuchen. Es wird eine
Art Materialsammlung werden, mit der ich
später in Wien weitere Installationen entwickeln werde.
Was bedeuten Künstlerresidenzen für sie?
Residenzen bedeuten einen Input, der
sehr beeinflussend ist. Da gibt es richtig viel
Zeit für die Arbeit, der gesamte Alltag fällt
weg. Für mich ist es besonders wichtig, in-
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ternational zu agieren und Kontakte zu KuratorInnen und KünstlerkollegInnen im Ausland zu pflegen.
www.marusa.sagadin.at
Maruša Sagadin
• Geb. 1978 in Ljubljana, Slowenien
• 2005 - 2010 Studium an der Akademie der
bildenden Künste, Wien
• 1997 - 2004 Studium der Architektur an der
Technischen Universität Graz
Preise/Auszeichnungen/Stipendien:
• 2015 International Studio and Curatorial
Program (ISCP), New York
• 2014 Artist in Europe-Stipendium des
Landes Steiermark, Brüssel
• 2011 City of Graz Funding Prize
• 2010/2011 Stipendium des Bundesministeriums
für Unterricht und Kunst, Wien
• 2009/2010 MAK Schindler Stipendium, MAK
Center for Art and Architecture, Los Angeles
• 2009 Pilotprojekt Gropiusstadt; Gelbes Haus,
Linz 09, Residenz
• 2007 Ortung-Stipendium, Salzburg, Residenz
• 2004 Förderungspreis des Landes Steiermark
für zeitgenössische bildende Kunst (Arbeits
stipendium)
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