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Popos im Gleichklang
In der Kremser Dominikanerkirche lässt Doris Uhlich das Fleisch erbeben.
Von Verena Franke

ist auch die Performancedrama-

Die Dominikanerkirche in Krems
ist wahrlich eine ungewöhnliche

turgie aufgebaut: Zuerst mit nur
wenigen Darstellern wachsen das
Ensemble wie auch die Intensität

Location, um sich tanzenden und

nackten Tatsachen zu stellen. Das
könnte man jedoch nur bei oberflächlicher Betrachtung annehmen. Und das trifft nicht auf Doris Uhlich zu. Die österreichische
Performerin zeigte am Wochenende im Rahmen des Donaufestivals
die Uraufführung von "Habitat"
ebendort.
Fünf Stunden lang ist Uhlichs

weiterentwickeltes Konzept von
"more than naked" zu sehen:
Rund 30 äußerst unterschiedliche
Performer zeigen, dass nackt
nicht gleich nackt ist, sodass man
als Zuseher fast Scham empfindet, weil man bekleidet ist. Uhlich
hat ihr bisheriges Konzept rund
um ihre asexuelle Darstellung des
menschlichen Fleisches um eine
weitere Ebene erweitert: Es gibt
keinen Bühnenraum mehr, der

und Lautstärke des Sounds von
Boris Kopeinig mit Uhlich am
Mischpult stetig an. Das Fleisch
zittert, klatscht und tanzt im Einklang mit den bald dröhnen
Beats. Die Gruppe, die sich auf die
gleiche Körperpartie fokussiert,
-

-

wird größer bis alle im hämmernden Rave tranceartig ihre Körper
schütteln. Die Tänzer lächeln einander spontan an, sie scheinen
Spaß zu haben. Die Performance
schwellt zu einem hypnotisieren-

den Gesamtwerk aus Körpern,
Musik, Location und Zuschauern
an. Uhlich fesselt einmal mehr
mit ihrem Konzept der nackten
nun frei im Kirchenschiff. Da Körper sehr fern jeder Erotik
kann es schon einmal passieren, oder Sexualisierung.
dass nicht einmal einen halben
Meter weit entfernt ein Performer
sich hinkniet und sein Fleisch
schwingen und klatschen lässt.
Doris Uhlich: Habitat
bisher die Distanz wahrte. PerforPeaks sind im Programm ange- Donaufestival Krems
mer und Zuseher bewegen sich kündigt, und dementsprechend
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Kraut, Nackte und Mitgefühl mit Robotern
Krems. Wie klingt der deutsche Wald? War der Cakewalk eine Parodie auf das Menuett? Wie schwarz ist das Schuhplatteln?
Das Donaufestivalstellt heuer gewitzte Fragen. Der neue Intendant Thomas Edlinger hat es klug inszeniert.
1844 ein Ire und ein Schwarzer
wetteiferten, wer "schwärzer" tanze. Diese Idee einer authentischen,
ja: urtümlichen "blackness" will
nicht aus den Köpfen, sie kommt
sogar im Donaufestival-Programmheft vor, wenn dort eine andere
Performance so beschrieben wird:

VON THOMAS KRAMAR

Krautiger

Flow", "krautrockige Interludes", "Kraut und

Drone" usw. In den Musikbeschreibungen im Programmheft
zum heurigen
Donaufestival
kommt das Wort "Kraut" oft vor. Es
hat seine Geschichte: US-Soldaten
sprachen schon im Ersten Weltkrieg von deutschen Soldaten als
"Krauts", abgeleitet von deren zumindest in amerikanischen Augen
nationaltypischerSpeise.
Darauf spielte die Münchner
Band Amon Düül an, als sie 1968
einem Stück den Titel "Mama Düül
und ihre Sauerkrautband spielt
auf' gab. Fünf Jahre später nannte
die Hamburger Band Faust einen
Track gleich "Krautrock"'- vor allem durch die Bemühungen des
englischen DJs John Peel, der ein
Fan deutscher Psychedelic-Bands
war, war die Genre-Bezeichnung
entstanden. Sie hat sich bis heute
gehalten und blüht nicht nur in der
Wachau, und sie wird längst nicht
mehr nur auf deutsche Bands angewandt.Was sie genau umfasst, ist
schwer zu definieren, doch avancierte Pophörer fühlen, was gemeint ist: eine meditativ und leicht
verschroben wirkende Musik mit
monotonen, fesselnden Rhythmen,
die manche an schamanistische
Trommelmusik erinnern. An Musik
-

-

indigener Stämme, an "tribes" also,
darum werden Wörter wie "tribal"

schäumte,

gummiartige Speisen.

Man demonstrierte Vertrauen auf
die Kunst und aß. Immerhin war
diese Kost zwarnicht wirklich krautig, so doch weniger kohlenhydratlastig als die Snacks am Buffet.
"Der Bühnenraum des Theaters Das wildeste Licht im Saal
wird so mit der Flüchtigkeit des Abgesehen von diesem diätetischwarzen Ausdrucks gesättigt." schen Einwand kann man die NeuDoch ein irischer Jig ist genauso gestaltung des vom jetzigen Wie"flüchtig", genauso "körperlich" ner-Festwochen-Intendanten Towie ein afroamerikanischer Jump rnas Zierhofer etablierten Festivals
Jim Crow; und auch das verbreitete durch Thomas Edlinger nur loben:
Klischee, dass "schwarze" Aus- Durch weniger Licht in den Foyers
drucksformen quasi ein Rohstoff und gut gewählte Installationen
seien, der von den Kolonialherren schafft er die Stimmung eines
ausgebeutet und (womöglich zu Clubs als Traum- und Denkland, in
Hochkultur) verarbeitet wird, passt dem man dem Festivalmotto "Emdurchaus nicht immer.
pathie" nachsinnen kann. Etwa bei
Ganz andere Gedanken über Kris Verdoncks "In Void", wo man
Körperlichkeit legt Doris Uhlichs sich dabei ertappt, nicht nur mit
Performance "Habitat" in der Do- einer Ratte, sondern auch mit
minikanerkirche nahe: 30 Nackte einem enthemmt hüpfenden Rostehen, gehen, tanzen, purzeln im boter mitzufühlen. Oder vor Gerald
Raum. Man betrachtet sie mehr Mosers sich drehenden, verwioder weniger diskret und bemerkt, ckelnden, ihre Energie ab und zu in
dass man vom Bewerten welcher einem Peitschenhieb entladenden,
Körper ist schön, attraktiv, sexy?
dabei Blitze durch den Raum schinicht loskommt. Und spürt, dass ckenden Metallbändern: Selbst sie
das Gerede von der "natürlichen kamen einem lebendig, zornig vor.
Nacktheit" ein Unsinn ist.
Oder war man noch vom apoWeniger leicht macht es einem kalyptischen "Slaveship Punk" der
Ariel Efraim mit einer Performance, Moor Mother verwirrt? "The end
die an Kubricks "Odyssee im Welt- of the world has already happenraum" erinnert: Affen und Astro- ed", brüllte sie, auf der Bühne, auf
nauten, Knochen im Haar. Ein der tags davor Green Gartside geNatürliche Nacktheit? "Habitat", eine Performance von Doris Uhlich, in der bereits Mantra von Sun Ra. Und, weil in mahnt hatte: "Don't feel sorry for
1786 säkularisierten Dominikanerkirche in Krems.
[ Donautestival/David Visnpc ]
post-utopischen Zeiten die "Space love!" Recht hat er; schön, dass wir
Odyssey" zur "Space Oddity" ge- seine nette Band Scritti Politti
in ein Wabern über, das Hobby- flüsse? Wenn schwarze Musical- worden ist, David Bowies "Life On noch einmal sehen durften. Auch
Wagnerianer an den Anfang des Tänzer in Leipzig vor einem weißen Mars". Mit Karaoke. Berührend wenn sie, abgesehen von Gartsides
"Rheingold" erinnerte, andere an Publikum schuhplatteln,stehen sie und befremdend zugleich. Wie Bart, gar nicht krautigwar.
"Shine On You Crazy Diamond" dann in der Tradition des Gum- auch "Würfeln III" von Karl Karner
von Pink Floyd. Deutscher Fluss boot? War der Cakewalk, ein ande- und Linda Samaraweerovä: ein be- Programm:Das Donaufestival findet noch
oder englische Wiese also, läuft das rer "schwarzer" Tanz, ursprünglich gehbares Tafelbild, zu dem Bilder am 5. und 6. Mai statt, u. a. mit einer Perforauf dasselbe hinaus? Man hatte eine Parodie auf das Menuett, das abwechselnd Ekel und Einkehr be- mance über den libanesischen SchlagerZeit, darüber zu grübeln, denn viel die Sklaven bei den Sklavenhaltern schwören, bis man schließlich zum sänger Ricky Shayne.
Makroskopisches passierte nicht sahen? Oder kommt er doch von
mehr in Voigts Musik, die, wie man einem westafrikanischen Begräberfährt, aus verfremdeten Samples nisritual? Und dürfen weiße Frauen
deutscherRomantik zusammenge- den heutigen Modetanz Twerking
setzt ist, aus Urkraut sozusagen.
praktizieren, ohne sich kulturelle
Das diesfalls nicht tribalistisch Aneignung vorwerfen zu lassen?
klang, nicht nach Schuhplatteln.
Solche Fragen stellte die kluge
Auch nicht nach Gumboot Dance, Performance "Situation mit Dopdem verblüffend an dieses erin- pelgänger" von Julian Warner und
nernden afrikanischen Gummistie- Oliver Zahn, ausgehend von einem
fel-Tanz. Gab es da womöglichEin- historischen Tanzbewerb, bei dem
-

-

-

"tribalistisch" oft in einem
Atemzugmit "Kraut" verwendet.
oder

-

Klingt das dann irgendwie
deutsch? Überhaupt, was soll das
heißen, dass etwas deutsch klingt?
Nach Stechschritt? Nach Bratwurst
(mit oder ohne Sauerkraut)? Nach
deutschem Wald?

Am Anfang war das Wummern
Mit letzterem Klischee spielte
gleich am ersten Abend der Kölner
Technomusiker Wolfgang Voigt
vulgo GAS: Er projizierte in der sozusagen post-heiligen Atmosphäre
der säkularisierten Minoritenkirche
Bilder eines Waldes an die Wand.
Das dumpfe Wummern, mit dem
sein Konzert begann (wie übrigens
die meisten Konzerte und Performances in Krems) ging allmählich

Essen geladen wird: giftgrüne, ge-
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Die aus der Reihe tanzen
Die ersten Tage des Donaufestivals brachten in musikalischer Hinsicht einige Highlights und auch ganz Neues nach Krems.
Von Christa Hager

Krems. Alles neu macht der April: Tag drei des Donaufestivals
wartete zur Abwechslung einmal
mit etwas ganz Neuem auf, als
mit den Horse Lords eine besondere musikalische Erfrischungzu
Gast beim Kremser Festival war.
Das Instrumental-Quartett aus
Baltimore generiert durch sein
Zusammenspiel nämlich völlig
neue Musik und überraschte am
Sonntag in der sehr gut besuchten Halle 2 mit seinem typisch
kühnen und sympathischen Mix
aus traditionellen afrikanischen,
asiatischen (Gamelan) sowie westlichen Musiken, darunter Banjo,
Free Jazz, Minimalismus und
Punk. Einige Voraussetzungenfür
die eigene Musik der vier Pferdestärken: Bass und Gitarre spielen
in reiner Stimmung, der Saxofonist atmet kreisförmig, um kontinuierlich auf die Töne und Strukturen der anderen zu antworten
und die Schlagwerke galoppieren
im wahrsten Sinne des Wortes
mit. Kein Musiker steht als Zugpferd im Vordergrund, Melodie
und Struktur sind ineinander verwoben. Resultat vor der Bühne in
Krems: Ein enthusiasmiertes Publikum und glückliche Gesichter.
Und die Horse Lords fuhren nach
dem Konzert ohne ihre mitgebrachten CDs nach Hause.
Noise als roter Faden
"Aufbruch und Tradition" lautet
das Credo des diesjährigen Festivals des ersten unter der Leitung des neuen Intendanten Thomas Edlinger und mit den oben
Genannten ist ersteres in musikalischer Hinsicht erfüllt. Wenngleich die Horse Lords zu den
markanten Ausreißern des Festivals zählen, denn durch das Programm zieht sich heuer als roter
Faden Noise in all seinen Facetten. Herausragend diesbezüglich
vor allem das japanische Duo
group A, das den Freitagabend beendete und die Erwartungennach
Sex Metal, Goth-Lolita und Noise-

-

Geisha,

wie im Publikum verheißungsvoll zu hören war, nicht erfüllte. So kamen Tommi Tokyo
und Sayaka Botanic, im Vorjahr
zu Gast beim steirischen Herbst,
weder in den von vielen erhofften
durchsichtigen weißen Kleidchen
noch in den angekündigten DIYReishüten am Kopf in den Stadtsaal, sondern pechschwarz und
kabukihaft und warteten passend
zum Outfit mit Industrial und
Synth-Wave der ganz dunklen Seite auf mit langsam verzerrten
Violin-Klängen, vielen Effekten,
Synthesizer-Kreationen
und
durchdringenden Stahl-Sounds,
die von einem kleinen Metallstab
kamen und von Sängerin Tokyo
entweder mit einem Messer oder
mit der Handfläche zum Klingen
und Dröhnen gebracht wurde.
Kontrapunkte der anderen Art
hallten am Sonntag wiederum in
der Minoritenkirche etwas abseits
vom Festivalgelände wider. Der
deutsche Free-Jazz-Pionier Peter
Brötzmann und die US-amerikani-

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.

sche Pedal-Steel-Guitar-Virtuosin
Heather Leigh improvisieren seit
rund einem Jahr miteinander,
beim Donaufestival präsentierten
sie im routinierten Zusammenspiel ihren ersten gemeinsamen

Tonträger "Sex Tape" (erschienen

bei Trost) bei einer intensiven
Darbietung. So beraubte Leigh ihrer Pedal-Steel-Gitarre die Country-Vergangenheit und ließ mit ihrem 12-saitigen Instrument die
volle Bandbreite an Sounds ertönen und durch Loop-Schleifen ziehen. Sie zupfte und strich zu den
Drones und entlockt ihrem Instrument einmal harfenhaft betörende Klänge, dann wieder verzerrte
Metall-Sounds, während Brötzmann abwechselnd auf Klarinette,
Saxofon und Tärogatö, einem hölzernen Zwitterinstrument aus
den beiden erstgenannten, gewitzt Kontrapunkte setzte und
mitunter gar Melodien und melancholische Töne hinausposaunte. Und laut war es auch.
Neu in diesem Jahr nicht nur

der künstlerische Leiter Thomas
Edlinger, sondern auch die Gestaltung des Festivalgeländes: In der
großen Halle etwa gibt es anstatt
von Konzerten fast ausschließlich
Performances.
Performance und Zerstörung
Videoinstallationen
wiederum
sind bereits im Eingangsbereich
nicht zu übersehen, wo außerdem
eine rote Gitterkonstruktionen
nicht nur als Schauobjekt sondern auch als Trennwand fungiert. Draußen wiederum können
sich während des Festivals Zerstörwillige bei einer Performance
zum Thema Angstmanagement
vergnügen, indem sie behelmt
mit Baseballschlägern ganze 30
Sekunden lang auf alte Möbel eindreschen dürfen.
Auch das ist Noise. Und nachdem Lärm obendrein von Maschinen generiert wird, dürfen auch
diese beim Festival nicht fehlen.
Vor allem wenn laut Programmheft das Festival heuer thema-
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tisch um das Thema Mensch-Maschine kreist und dabei Fragen
aufwerfen möchte ohne Antworten zu geben. Die muss der Besucher schon selber suchen. Wie etwa bei der Installation des belgischen Künstlers Kris Verdonck
"In Void", in der sich außerirdische Gebilde ausbreiten und wieder zusammenziehen, ein niedlicher Roboter im Presslufthammer-Format hüpft und niederfällt
und ein riesiger, flauschiger Ball
in der Ecke zum meditativen Zentrum wird.
Ist menschliche Empathie für
Maschinen möglich? Die Antwort
liefern mitunter die Einstürzenden Neubauten, die am Montagabend das fast an allen Tagen
restlos ausverkaufte erste lange
Festivalwochenende beendeten:
"Nicht unbedingt, aber vielleicht."
Das Donaufestival in Bildern:
wienerzeitung.at/donaufestival
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Würfeln in der digitalen Mausefalle
Performances: Ligia Lewis, Kris Verdonck, Doris Uhlich und Karl Karner mit Linda Samaraweerova
Helmut Ploebst

Krems Die Irritation darüber, was
Natur sein soll, führt seit Menschengedenken zu den wunderlichsten Darstellungen eines ungelöstenKonflikts. Durch die Welt
-

dieser Darstellungen steuern der
bildende Künstler Karl Karner
und die ChoreografinLinda Samaraweeroväseit Jahren ihre abgründigen Performauces. So auch jetzt
in der Uraufführung ihres jüngsten Werks Würfeln III beim Krem-

scr Donaufcstival. Im ersten von
zwei Festivalwochenendenließen
sich vier performative Arbeiten
mit der Kultur menschlicher Desintegrationvon der "Umwelt" verbinden.
Das Festivalthema "Empathie"
hinter dem Motto "Du steckst
mich an" bietet gute Voraussetzungen dafür, denn die Infektion

ist gleichermaßenein biologischer
wie sozialer Prozess. Die Österrei-

Kremser Dominikanerkirche ein- anmaßt, den menschlichen Körgerichtet:heraus aus der Peinlich- per zwangsweise verbessern zu
keit camouflierender Stofffassa- sollen, mit entsprechend bissiger

den und hinein in die "Natur" der
jeweils so gut wie eigenen Haut.
Junge und alte, dürre und dicke,
straighte und queere Körper werden geschüttelt und gerührt ganze fünf Stunden lang. Eine Zeit,
die der Blick dringend braucht,
um sich von dem zähen Dreck seines von Kammerz und Porno verpickten Blicks zu befreien und aus
der verschämten Arroganz zu finden, die sich hinter der Täuschung verbirgt, man wäre unter
den Schalen, die vermeintliche
Schönheitsfehler kaschieren sollen, einigermaßen sicher.

cher Karner und Samaraweerova
führen in eine dunkel sinnliche
Atmosphäre der Naturverkünstlichung, mit der die beiden jene Ratlosigkeit hervorstreichen, die der
Mensch-Natur-Konflikt auslöst.
Eine ähnliche Desorientiertheit
findet sich in dem Trio "minor Mehr als nackt
matter" der nach Berlineingewanderten US-Atnerikanerin Ligia LeNun hat Uhlich, die bereits seit
wis wieder. Zwei Männer und vier Jahren konsequentan der biseine Frau, insgesamt normativ her schwierig gewesenen Auslojung und fit, schwindeln sich kap- tung eines "mehr als nackten"
riziös durch die Nebel ihrer untcr- Körpers arbeitet, ihren Durchhaltungsindustriell gestalteten bruch vollzogen: Sie konnte FiguExistenz. "Tm Standing on the ren von überaus unterschiedliedge of something, and I don t cher Gestalt zu einer durch diese
know what to do", wird geklagt Differenziertheit emanzipatoriund: We re all stuck in this thing, schen Gemeinschaft verbinden.
it s impossible to get out uf that."
Ganz im Gegensatz dazu lässt
Doch, es geht, und die Wienerin Kris Verdonck bei seiner choreoDoris Uhlich weiß einen Weg. Sie grafischen Installation in Void den
hat sich mit rund dreißig Tänze- Körper komplett weg. Der Belgier
rinnen und Tänzern bis auf die begegnet dem technikversessenen
Schuhe ausgezogen und ein "Ha- Zweig des Posthumanismus, der
bitat" in der (säkularisierten) sich in "biologistischer" Hybris
"

Ligia Lewis zeigt unterhaltungsindustriell geprägte Existenzen.
Foto: David Viinjit / Donaufestival

-

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
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Ironie.
Eine zuschnappendeMausefalle, eine druckluftjapsende, hüpfende und kippende Persiflageauf

die Silikon-Valley-Ikone R2D2,

eine ins Riesenhafte aufgeblähte
künstliche Mikrobe und eine

überdimensionale, reglos im Dun-

keln lauernde, filzüberzogene Kugel spiegeln den Nihilismus hinter dem konzerngesteuertenVernichtungsprogramm des digitalen
Erlösungsmythos wider.
Keine dieser vier Arbeiten ist

technikfeindlich, kulturpessimistisch oder gar von naiver Naturschwärmerei durchflossen. Vielmehr liegt in ihnen ein Drang zu
deutlicher Differenzierung.
In Ligia Lewis minoritärpolitisch gemeintem Ratlosigkeitsritual steckt auch Kritik an den
blinden Flecken der Kulturthcorie. Doris Uhlich feiert nicht die
Naturreligiositätdes 19. Jahrhunderts nach, sondern geht unter anderem gegen das Regime des gestyltenWerbekörpersan. Kris Verdonck entzaubert den Fetisch Maschine. Und Karner/Samaraweerova machen subtil jene Melancholie erkennbar, die aus dem Eindruck resultiert, der Mensch-Umwelt-Konflikt wäre schon entschieden.
"In Void" bis 6. 5.
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Die Midnight Lady spielt Blinde Kuh
Die DröhnrockerGnodkommen
aus dem bei Manchester gelegenen ReihenhausstädtchenSalford
und müssen sich ihre Herkunft
mit Vorgängern wie Joy Division
und The Fall teilen. Ihr aktuelles Album trägt den Titel Just Suv
Nu Tu The Psychu Right-Wing Capitohst Fa seist Industrial Death
Machine.Mit dem kannman heutzutage vielleicht noch Tante Erna
hinter ihrer Kronen Zeitung hervorlocken. Das Bieitwand-Noiserock-Brettmitgeiferndem Gesang,
das hier bei Hosenflatterlautstärke geboten wird, sorgt trotzdem
für Begeisterung.

Das Donau Festival
Sonntag

präsentierte am

zärtlich gewordene
norwegische
Black Metaller,
ausgeflippte Yoga-Freaks
sowie Studenten der
mathematischen
Rockmusik.
Christian Schachinger

Krems Mit über 50 Jahren Mucke
auf demBuckel, schlechtenHotels
und miesem Essen wirdman zwar
irgendwann vielleicht trotzdem
kurz gelassener. Der deutsche
Saxofon- und Free-Jazz-Altmeister Peter Brötzmann geht aber
nicht nur während seines Konzerts mit der US-Pedal-SteelGitarristin HeatherLeigh gewohnt
von null auf hundert übcrblascnc
Töne pro 15 Sekunden.
Während sich das Publikum
beim Donaufestival am Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein in der komplett abgedunkelten Minoritenkirche gegenseitig im wahrsten Sinn auf Hände
und Füße steigt, grummelt der alles andere als altersmilde Alte
nach dem Konzert darüber, dass er
das Publikum, gegen das er seit
einem halben Jahrhundert vorrückt, auch gerne sehen würde,
nachdem er auf dem Weg zur Bühne Blinde Kuh spielen musste. Es
fallen dabei Worte, die der Free
gut zu vertonen weiß.
JazzSpäter
in der Wellblechbude
auf dem Kremser Messegelände
führt das US-QuartettHorse Lords
in Rackbesetzung mit Hupe nachdrücklich vor, dass ein akademischer Zugang zum Rock dank
einer Jazz-Maturanichts Schlech-

Hägar der Schreckliche
Danach wird es erst richtig hart.
Die Black-Metal-Legenden Ulver

haben über Kreuzwegstationen
wie Pink Floyd und unheilige Oratorien für den Totengatt, der sagt,
dass es ihn nicht gibt, derzeit zum
Synthiepop gefunden. Zum Entsetzen der Fans hält man derzeit
hei schwermütigen Balladen zwischen Achtziger-Jahre-Krachern
wie Alphavilles Forever Young
oder Chris Normans und Dieter
Exakt das Gegenteil von Disziplin: Der Mann aus Las Vegas, Gonjasufi, setzt auf Elektrobeats, Hip-Hop
Böhlens Midnight Lady. Ausgeführt von vollbärtigen Antichrisund diverse musikalische Spielarten, zu denen man die Hände in die Luft werfen kann.
ten mit Hägar-der-SchrecklicheBackground hat das natürlich ettes bedeutenmuss. Okay, das Sa- In zwei Jahren werden die vier werfen kann, als ob man sich um was. Es ist halt nicht sehr gesund.
xofon honkt immer wieder stö- jungen Herren im adretten Har- nichts scheren würde, die Zügel JjF Berichte über die restlichen Konrend dazwischen. Die präzise wie vard-Outfit eigene Kanzleien er- im Rahmen des Viervierteltakts
zerte des am Freitag gestarteten
eine Stanzmaschine im Zeichen öffnen, heute klingt so ein musi- halbwegs unter Kontrolle. Als
Donaufestivalsfinden Sie unter:
des variationsreichen Minimal kalischer Europatrip allerdings über die Bühne zischender und
de rSta ndard.at/Kultur
Rock ablaufenden Instrumental- noch wirklichtoll.
hoppelnder Duracell-Hase im forstücke erinnern aber an eine MiDanach ist hei Gonjasufi das ex- cierten Temp{ ibereieh findeter im
schung aus Talking Headsin ihrer akteGegenteil von Disziplin ange- Saal mit seiner unterhaltsamen
guten Phase zwischen Fear
sagt. Zwar hält der große Freakshow über den Weltunterirre Gift-Yogi aus Las gang, aber auchdie Apokalypse alof Music und Remain of
Light. Die deutschen RoSCHWERPUNKT
Vegas zwischen knar- lerdings eine gemähte Wiese vor.
botromantiker Kraftzenden Elektrobeats, Allerdings ist Yoga angesichts diewerk werden mit zwei Donaufestival: Hip-Hop und diversen ses verstrahltenMeisters eine beMännern an den polymusikalischen Spiel- züglich ihrer Sinnhaftigkeit reichrhythmischen Drums Performance arten, zu denen man lich diskussionswürdige Freizeitnach Afrika geschickt.
& Musik die Hände in die Luft beschäftigung.
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Jahrmarkt der Empathie
Donaufestival. Thomas Edlinger bot zur Eröffnung brutal Kunterbuntes
VON THOMAS TRENKLER
Auch ThomasEdlinger,Radiomacher, Kurator und Publi-

zist, bietet Stoff für Reflexionen an mit dem Band "Em-

pathy".Und im Vorwort zum
Programmheft umreißt der
neue Intendant des Donaufestivalsdas diesjährigeThema, ebendasEinfühlungsvermögen, dessen sich auch die
Populistenbedienen, die vorgeben, Verständnis für die
Probleme der Menschen zu
haben. Wir lesen nickend:
"Angesichts des Elends in
der Welt fühlen wir uns wohl
in einer Helferposition, die
mit Opfern sympathisiert, solange sie Opferbleiben."
Beim Festival selbst ist
von Theorie aber nicht viel
zu spüren: Unter dem Slogan "Du steckstmich an" setzt
Edlingerden von Vorgänger
Tornas Zierhofer-Kin eingeschlagenenWeg fort.Erbietet
einen spannend-heteroge-

nen Mix aus Konzert, Kunst,
Performanceund DJ-Line.
Zur Eröffnung am Freitag zelebrierte der Kölner
Wolfgang Voigt aka GAS in
der Minoritenkirche ein
Hochamtdes Ambient. Dazu
sah das andächtig lauschende Publikum auf der Lein-

schlagen: bewaffnet mit einem Baseballschläger und
dieGoProaufdemHelmfilmt
den 30 SekundenlangenAkt
der Destruktion mit. Die
Schlangejunger Männer, die
sich als Akteure zur Verfügungstellten,warbeachtlich.
-

Die Falle schnappt zu
Wenige Meter entfernt fährt
einem derSchreckin dieGlieder: Wenn dieMaus in dieFalle geht. Man sieht aufder riesigen Leinwand zwar nicht
den Genickbruch, aber das
Zittern derHaarereichtfürjede Menge Empathie. Das Video ist Teü derInstallation "In
Void" von Kris Verdonckund
A Two Dogs Company, zu der
auch eine Roboter-Performance gehört: Ein Presslufthammer-R2D2 hüpft zirpend auf und ab, bis er umfällt. Dannwird er, wie ein Kegel, wiederaufgestellt.
Gleich daneben zeigt Reliar aufstellt, kurz und klein gisseur Ariel Efraim Ashbel
wand Visuals mit übereinan-

dergelagerten Bäumen, Ästen und Blättern.Eher fad.
Das Messegelände hingegen entpuppte sich als Jahrmarkt großer Gefühle und
brutaler Gewalt. Dort gibt es
virtuellen Sex (im Trickfilm
von Sidsel Meineche Hansen
penetriert ein weiblicher
Avatar mit blauem RiesenDildoendlosein Alien),banale Kunst, die besten Bio-Fritten und eine Art Watschenmann: Im "LaboratoryofAnger Management", einem
Container, darf man alles,
was der Künstler Stephane
Roy an ausrangiertemMobi-
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mit seinen Freundendie Performance "The Empire Stri-

kes Back: Kingdom of the
Synthetic", die Zeit braucht,
um sichzu entwickeln.Dann
aber enüädt sich zwischen
geometrischenObjekten,die
immer wieder neu kombiniertwerden, eine aberwitzige Show mit Zitaten aus der
Populärkultur von King
Kong überZirkusbis zu David
Bowie und diverse SF-Filme.
Zum Schluss endet das Spektakel im donnergrollenden
Chaos, dem ein Phönix mit
dampfendem Gestänge entsteigt.Wow.
Nächtens erinnerte dann
noch Green Gartside an seine Punk-Anfänge 1977 und
die Erfolge seiner SynthiPop-Band Scritti Politti, die
1982 mit dem Album"Songs
to Remember" bekannt ge-

worden war. Ja, "Sweetest
Girl" ist und bleibt grandios;
das Konzert aber wecktevorAberwitzig: "The Empire Strikes Back: Kingdom of the Synthetic"
allemeines: Mitgefühl.
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Scharfes Nachdenken
über die Welt
Unter der erstmaligen Intendanz von Thomas Edlinger (FM4) geht das Donaufestival vom 28. April bis zum
6. Mai über die Bühne. Die Mischung aus Musik. Performance und Kunst ist geblieben, einige Formatinnovationen
hat sich der Kulturjournalist & Buchautor überlegt, insbesondere auch das Leitmotiv: was kann Empathie?

Petram

Ingo

Foto

Das Donaufestival
hat sich in den letzten
12 Jahren zu einem
Fixpunkt für genreübergreifende Gegenwartskunst entwickelt.

zum moralischen Ideal. Doch wer genau profitiert vom empathischen
Imperativ? Wer braucht Anteilnahme und wer missbraucht Mitleid?

Musik, Performance,
bildenden Kunst stan-

Simulation von Mitgefühl?
Das sind sehr kluge Fragen, aber wie kann man diese künstlerisch umsetzen?
EDLINGER:Das Festivalprogramm per se beantwortet diese Fragestellungen nicht. Viele Beiträge werden sich aber mit ihnen beschäftigen >

den gleichberechtigt
nebeneinander. Was
können Sie als neuer
Intendant dem noch
hinzufügen?
THOMAS EDLINGER: Ich

Welche emanzipatorischen Potenziale liegen in der viralen Begeisterung? Leiden wir nicht schon an einer Empathieinflation? Ist es noch
Empathie, wenn Politiker wie Trump dieses Gefühl für sich gebrauchen,
um gegen die Bürokraten und Eliten zu wettern oder ist das nur eine

war Stammgast beim Donaufestival, kannte es daThomas Edlinger
her aus der Perspektive
des Besuchers, aber natürlich möchte man eigenständige Akzente
setzen. Einiges wie bauliche Veränderungen, neue Locations werden mehr auffallen, mein Team spricht auch vom quantitativ umfangreichsten Programm, ich persönlich lege großen Wert auf den
diskursiven Ansatz, so haben wir sicherlich mehr Theorieblöcke als
sonst. Grundsätzlich aber ist das Donaufestival eine Plattform für
künstlerische, pop-und subkulturelle Kontexte, in denen eine Spartentrennung in Musik, Performance, Medienkunst oder bildende
Kunst längst keine Rolle mehr spielt.
FM4-Hörern sind Sie als Gestalter der legendären Sendung
"Im Sumpf" gemeinsam mit Fritz Ostermayer bekannt, was
hat Sie gereizt vom Journalismus in den Festivalbetrieb zu
wechseln?
EDLINGER: Die Abwechslung, das Neue, das Interesse an etwas
Vertiefendem, Längerbleibendem. Journalismus ist eine sehr
schnelllebige Angelegenheit, man beschäftigt sich mit einem
Thema, das wird veröffentlicht und schon kommt das nächste.
Das hat seine Reize, aber nachdem ich auch sehr gerne schreibe,
kenne ich die Vorzüge, sich langsam auf einThema zu fokussieren.
Es gibt unter Ihrer Intendanz heuer erstmals ein Festivalmotto, nämlich Empathie. Wie kamen Sie darauf?
EDLINGER: Je länger ich mich damit beschäftigte, desto mehr
lag es auf der Hand, wobei sich auch für mich erst durch die ausführliche Lektüre neue Blickwinkel ergaben. Spontan befürwortet
jeder Empathie, politisch waren die letzten Jahre durch Willkommenskultur, Merkel, Obama geprägt, aber ob das ursprüngliche
Ziel erreicht wurde, sei dahingestellt bzw. wollen wir untersuchen. Die Fähigkeit, in die Haut des anderen zu schlüpfen, wie
Ex-US-Präsident Barack Obama die Empathie definiert, wurde
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Donaufestivalin Zahlen:
6 Spieltage, 49 Konzerte
9 Performances in 27 Aufführungen, 8 Art&lnstallation-Projekte,
4 Theory&Talk-Veranstaltungen,
2 Filme
Gesamt: 90 Veranstaltungen an
17 Spielorten in Krems
Das Budget des Donaufestival
2017 samt anteiligen Overheads
beträgt rd. 1,8 Mio Euro

"Ich denke, dass

der Standort Krems
ideal ist, denn wenn
jemand zum Donau-

festival kommt.
will er dann auch
gleich mehrere
Aujj'ührungen sehen
und sich auch mit
der Community

austauschen."

und natürlich wird man in dem heuer erstmals herausgegebenen Reader eventuelle Antworten auf
diese brennenden Fragen lesen können.
Ok, lassen wir uns überraschen, welche Schwerpunkte legten Sie bei der Musikauswahl, sehen Sie als Avantegardefestival Trends, wie
entstand die Mischung aus etablierten Bands
wie Einstürzende Neubauten und zB. jamaikanischen Dancehall wie ihn Equinoxx betreibt?
EDLINGER: Popmusik entwickelt sich nicht linear
und in Erbfolgen. Ich habe versucht, Bands, die für
eine Entwicklung standen und nachfolgende maßgeblich prägten, in Zusammenhang oder Widerspruch eben zu ganz neuen Gruppen zu setzen, die
ebenfalls zwischen den Stühlen einzuordnen sind.
Die Musik wird sich zwischen Dancefloor, Rockbühne und Konzertsaat abspielen, wobei ich betonen
möchte, dass wir mit der Minoritenkirche eine absolut tolle Location haben, die von der Architektur
und dem Klang schon für sich beeindruckend ist. Ich
denke, dass die Arbeit aller auftretenden Künstlerinnen etwas Singuläres an sich hat, das hoffentlich
nachwirken wird.
Wie schwierig ist es mit solch einem avancierten
Programm neue Zielgruppen anzusprechen?
EDLINGER: Die einfachste Antwort lautet mit einem interessanten Programm. Es gibt natürlich
schon die Stammklientel, aber zugleich ist das Donaufestival nicht allein auf weiter Flur. Mittlerweile
gibt es vor allem international einige renommierte
Festivals, die auf vergleichbare Programmierungen
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..Ich habe versucht. Hunds, die
für eine Entwicklung standen
und nachfolgende mafigeblich
prägten, in Zusammenhang
oder Widersprucheben zu ganz
neuen Gruppen zu setzen, die
ebenfalls zwischen den Stühlen
einzuordnen sind.

setzen. Wir haben versucht auch viele Ur- bzw. österreichische Erstaufführungen zu bekommen, das
Programm soll verführen, funkeln aber nicht kompromisslerisch sein.
Ist es nicht ein Widerspruch, dass ausgerechnet
am oft vielgescholtenen konservativen Land
NÖ so ein Festival finanziert wird bzw. auch
funktioniert?
EDLINGER: Das Donaufestival ist ja nicht neu und
es gibt genügend Alternativen für jeden Kulturinteressierten. Ich denke, dass der Standort Krems ideal
ist, denn wenn jemand zum Donaufestival kommt,
will er dann auch gleich mehrere Aufführungen
sehen und sich auch mit der Community austauschen. Aus diesem Grund haben wir die Festivalbar
neu gebaut, es soll ein Ort der Kommunikation sein,
in dem eine angenehme Atmosphäre herrscht und
man sich quasi immer wieder über den Weg läuft.
Wir reden bei der Besucherzahl ja von einer über-

schaubaren Masse.
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Einstürzende Neubauten
Krems. Im Rahmen des Donaufestivals sind am Montag um20.30 Uhr
die EinstürzendenNeubautenim
Stadtsaalzu Gast. Die Band wurde

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.

vor37 Jahren in Berlin gegründet
undistausderexperimentellen
Musiklandschaftnicht mehr wegzudenken.
www.donaufestival.at
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Höhenflüge und Tiefschläge der Empathie
Das Donaufestival
fühlt sich ab sofort
mit Gazelle Twin,
Scritti Politti, Ligia

Lewis, Doris Uhlich,
Kris Verdonck u. a.
in sein Publikum ein.
HelmutPloebst
Krems Kaum ist der Osterhase in Bildungskarenzund
naht der Tag der Arbeit,
-

schon wird es aufs Feinste
unruhig in Krems. Denn
heute, Freitag, öffnet das
Donaufestival, zum ersten
Mal unter der Leitung von
Thomas Edlinger, seine
Pforten für Performance,
Tanz und popmusikalische
Acts. Das Motto lautet "Du
steckst mich an".
Es soll ein Festival mit
Empathie sein, dieser zutiefst ambivalenten Eigenschaft der Spezies Homo,
die gerade an ihrem Attribut
"sapiens" arg zu zweifeln
hat. Wer sich vom Pessimismus anstecken lässt, beginnt auf künstliche Intelligenz, archaische Religiosität oder nationale Werte zu
setzen. Aber es gibt eben
auch die Sonnenseite der
Einfühlung: den Respekt,
die Akzeptanzund die Sorge um die anderen.
Der Regisseur Oliver
Zahn und der Kulturwissenschafter Julian Warner
aus Deutschland gehen am
Sonntag ans Werk, und
zwar gleich ans Eingemach-

In "The Empire Strikes Back: Kingdom of the Synthetic" von Ariel Efraim Ashbel trifft das Publikum
auf kuriose Wesen, Androiden in einer Mondlandschaft gleich.

te die Identität. Das Performanceduett Situation mit
Doppelgänger ist eine komödiantische Auseinandersetzung mit der dem Zitat
-

ausgelieferten Popkultur
und ihren Verwertungen

minoritärerIdentifikationsmuster.
Dem nicht unähnlich
konzentriert sich die USAmerikanerin Ligia Lewis
ab Freitag in ihrem Tanztrio minor matter auf, wie
es heißt, "minoritäre Aneignungen und eine (Lebens-)Kunst der Überschrei-

bung".
Für die Soundbasis dieser
künstlerischen Statements
sorgen am ersten von zwei
Festivalwochenenden unter
vielen anderen
Elysia
Crampton ("sympathisch

fremdelnde Monstertracks"),
Scritti Politti ("Liebeserklärungen an Jacques Derrida"), Sote mit Tarik Barri,
Arash Bolouri & Behrouz
Pashaei mit magischen Visuals oder Gas live.

Kommen und Gehen
Die österreichische Cho-

reografin Doris Uhlich baut
am Samstag und Sonntag je
fünf Stunden lang ein performatives Habitat für sich
und eine Horde von Tänzern und Performern. Das
Publikum kann in dieser
Zeit kommen und gehen,
wie es will.
Weitere Empfehlungen:
ein Besuch des Reichs der
Maschinen mit Kris Verdonck oder bei Gazelle
Twin, die am Sonntag ihre
gemorphte Stimme verBis 6.5.
haucht.
www.donaufestival.at
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