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Performance
Art & Installation
Talk
Film & Video
Sound

Vorwort
Tickets
Service
Date
A 05.05 - 06.05

Artist

Title

Oreet Ashery

Passing through Metals

06.05

as waves go by

28.04

John Akomfrah
Jens Balzer im Gespräch mit
Simon Reynolds;
Moderation: Christian Höller

The last angel of history

29.04

Tilman Baumgärtel

absent Futures, Present Past Temporalities in Today's Music
Der loop oder die ewige
Wiederkehr des neuen

04.05 - 05.05

Barbis Ruder

ChannelIng #likemetoo

06.05

Big|Brave

29.04

Bertrand Bonello

C 06.05

Circuit des Yeux

B 28.04

06.05
D 05.05

66

Artist
In My Talons

Sound

34

Sound

50

J

05.05

Jakuzi

Sound

47

Film & Video

25

K 27.04 - 06.05

Talk

24

L

Talk

24

Performance

12

Sound

52

Film & Video

25

Sound

51

Cosmopolis

Film & Video

26

Pan Daijing
Hans-Christian Dany im Gespräch mit
Karin Harrasser; Moderation: Veronica
Kaup-Hasler

presents Fist Piece

Sound

48

53

Sound

39

Sound

54

05.05

Nadah El Shazly

Sound

46

29.04

Lawrence English

Sound

38

29.04

EX EYE

Sound

41

04.05

FAKA

Sound

44

06.05

Friends of Gas

Sound

50

John Gerrard

Western Flag (Spindletop, Texas),
exercise (Djibouti),
Flag (Danube)

27.04 - 29.04

Marina Gioti

Polysomnogarden

05.05

Manuel Göttsching

Sound

47

29.04

Gravetemple

Sound

40

27.04

Grouper

Sound

30

27.04

Godspeed You! Black Emperor

Sound

31

Ted Gaier & Peter Ott

Art & Installation 22
Art & Installation 20

Film & Video

26

Phillippe Hallais

Sound

46

27.04

Laurel Halo

Sound

32

05.05 - 06.05

Britt Hatzius

Performance

16

28.04

Orson Hentschel

Sound

35

04.05

Sound

44

06.05

James Holden & The Animal Spirits
Eva Horn im Gespräch mit Armen
Avanessian; Moderation: Thomas Edlinger

Die Welt, die
aus der Zukunft kam

Talk

24

28.04

Luis Henderson

The Sea is history

Film & Video

25

05.05
H 05.05

hölle hamburg

Blind Cinema

28

28.04

Sound

G 27.04 - 06.05

25

Date

Deerhoof
Demdike Stare
LIVE AV w/Michael England
DJ Line (DJ Angel, Floriano,
Inou Ki Endo, Nene Hatun)

29.04

24

I

David Cronenberg

anders als Jetzt

18

17

Performance

24

06.05

F

66

Talk

05.05

E

nocturama

4

6

Title

Elisabeth Kihlström

late Metal

Art & Installation 22

27.04 - 06.05

Kunstraum Niederoesterreich

goes donaufestival

Performance

10

04.05

Lafidki

Sound

43

27.04

Lanark Artefax

Sound

30

27.04

Lightning Bolt

Sound

32

28.04 - 29.04

Liquid Loft

28.04

Lotic

Sound

36
36

M 28.04

Church of Ignorance

Performance

9

MHYSA

Sound

27.04

MOPCUT

Sound

31

05.05

Mouse on Mars

Sound

48
15

05.05 - 06.05

Rudi van der Merve

Trophée

Performance

27.04 - 06.05

Sebastian Diaz Morales

Passages

Art & Installation 23

N 06.05

Scout Niblett

Sound

52

06.05

Molly Nilsson

Sound

53

28.04

Nobody (Willis Earl Beal)

Sound

34

Perc

Sound

49

Puce Mary

Sound

40

P 05.05
29.04
R 06.05

Matana Roberts & Kelly Jayne Jones

S 28.04

Anjalika Sagar & Kodwo Eshun

T

anathema

Sound

51

Film & Video

25

04.05

Coby Sey

Sound

43

04.05

Sote

presents Parallel Persia

Sound

42

09.03 - 06.05

Michele Spanghero

ad lib.

Art & Installation

21

04.05

Amnesia Scanner

Sound

42

28.04 - 06.05

Stockholm Syndrom I - IV

The Unknown

54

27.04 - 29.04

The Agency

29.04

The Space Lady

27.04 - 10.06

Ryan Trecartin & Lizzie Fitch

Premise Place (edit1)

Art & Installation 20

04.05 - 05.05

Ryan Trecartin/Felix Rothenhäusler

The Re’Search

Performance

13

Sound

37

U 28.04
V 29.04

Medusa Bionic Rise

Performance
Sound

Umfang
Venetian Snares x Daniel Lanois

8
38

Sound

39

27.04 - 06.05

Floris Vanhoof

Bug Sounds/Vinyl Canyon

Art & Installation

21

27.04 - 06.05

Anna Vasof

loophole
When everything is human,
the human is an entirely
different thing

Art & Installation 23

W 28.04 - 29.04

Wild Vlees

Z 28.04

ZONAL feat. Moor Mother

Performance
Sound

11
35

endlose
Gegenwart

Sehr geehrtes donaufestival-Publikum!
niederösterreich hat sich in den
letzten Jahren zu einem national
wie international bedeutenden
Standort für zeitgenössische Kunst
und Kultur entwickelt und ist zu einem
anziehungspunkt für BesucherInnen
genauso wie für KünstlerInnen aus
aller Welt geworden. Dabei hat das
donaufestival eine prägende Rolle
gespielt.
Seit 2005 steht das donaufestival für
Weltoffenheit, Urbanität und Innovation
und ist als eines der markantesten
und schillerndsten Festivals für
genreübergreifende gegenwartskunst
aus der europäischen Festivallandschaft
längst nicht mehr wegzudenken. Sein
Motto „redefining arts“ ist durchaus
programmatisch zu verstehen: Der
Kunstbegriff soll hier ein Stück weit neu
gedacht und erweitert werden.
Über das inhaltliche Programm hinaus
stehen die Weltkulturerbe-Region
Wachau und die historische Stadt
Krems für das einzigartige Flair, das
dieses Festival für seine BesucherInnen
zu einem besonderen gesamterlebnis
werden lassen.

4

Im Vorjahr hat der renommierte Publizist
und Kurator Thomas edlinger die
künstlerische leitung übernommen,
das Festivalkonzept erfolgreich
weiterentwickelt und durch ein
leitthema sowie durch zahlreiche
neue Formate und diskursive akzente
inhaltlich vertieft.
In diesem Jahr stellen Thomas edlinger
und seine Kuratorin für Performance,
astrid Peterle, ihre edition unter das
Thema „endlose gegenwart“. Wir dürfen
gespannt sein, welche innovativen
Ideen uns heuer wieder erwarten.
Freuen Sie sich mit mir auf ein
neues Kapitel des donaufestivals,
auf sechs Festivaltage mit rund 70
Programmpunkten, auf abenteuerliche
Ästhetiken und Vibrationen zwischen
Musik, Performance, Bildender Kunst
und Film.
Johanna Mikl-Leitner
Landeshauptfrau

Du hast immer neue nachrichten,
es braucht den nächsten Kick durch
den nächsten Klick. Das getriebe
der gegenwart wird geschmiert
von Streams des schon wieder
Vergessenen; so bläht sich das Jetzt
zu einem herrischen Kontinuum unter
kapitalistischen Bedingungen auf. Der
globale handel hat die entstehung von
Just-In-Time-Produktionen forciert,
Supermärkte nennen sich nach ihren
Öffnungszeiten 24/7. Börsen handeln
in echtzeit, Containerhäfen kennen
keinen Sleep Modus. So wie der
einmal erklärte, nun aber endlose
Krieg gegen den Terror erwartet
der Kampf gegen den Klimawandel
keinen Friedensschluss, während der
nachthimmel immer heller und die
Zukunft immer dunkler wird.
nichts endet wirklich, aber auch
nichts beginnt neu. Kann man diesen
Zustand auch als eine Befreiung von
den altlasten der Vergangenheit
oder der Idealisierung der Zukunft
verstehen? Oder leben wir im Zeitalter
des vorgetäuschten Fortschritts, der
das Versprechen auf ein Morgen zum
bloßen Systemupdate verkümmern
hat lassen und dem das Moment einer
tatsächlichen Zeitgenossenschaft
(die die Möglichkeit zur Distanz zur
gegenwart voraussetzt) abhanden
gekommen ist?
Jedenfalls erscheint die chronologische
Ordnung nachhaltig erschüttert.
Kultur und Politik werden von
Zombies aus der Vergangenheit
heimgesucht. Die gegenwart überflutende erinnerungskulturen und
Retrophänomene künden vom Bedürfnis
nach Fixpunkten der geschichte. Im
netz geistern Meme herum, die eine
Klick-Beziehung mit dem Jetzt pflegen.

Wenn wir nach vorne blicken, sehen
wir Spekulationen über Spekulationen,
die den Finanzkapitalismus bestimmen.
Rechner arbeiten im nanosekundentakt
und erzeugen so eine gegenwart,
die aus der prognostizierten Zukunft
kommt. Unser leben online setzt eine
Datenverwertung unseres digitalen
Doppelgängers in gang, der wie ein
technologisches Unbewusstes mehr
über uns antizipieren kann als wir
selbst. Das Regime des algorithmus
bedeutet die absage an den geist der
Freiheit. Daher verspricht die Rede
von der Zukunft kleinlaut meist nur
mehr von dem, was es schon gibt an
likes. Und die hoffnung darauf, dass
die Perpetuierung der gegenwart
nicht schon die Katastrophe ist, die uns
Kipppunkte der Systemstabilität – etwa
im hinblick auf Finanzmärkte, oder
Klimaveränderungen – überschreiten
lässt.
Das donaufestival fragt nach
künstlerischen alternativen zu einer
bleiernen, aufgeblähten gegenwart,
nach dem Potential von Be- und
entschleunigungen, Übertreibungen
und Verweigerungen. Und es sucht
in der Ortlosigkeit der vernetzten
Welt nach etwas altmodischem:
nach Präsenz, nach Momenten der
nähe, nach offline-Ritualen, nach den
eigensinnigen Zeiterfahrungen der
Musik und der Kunst.
Ist das anders als jetzt?
Vielleicht. hoffentlich.
Thomas Edlinger
Künstlerischer Leiter donaufestival
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The Agency

Medusa Bionic Rise

April 27 April 29

Kunstraum
Niederoesterreich

Performance

goes donaufestival
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May 04 May 05

Barbis Ruder

Channeling #likemetoo

Ryan Trecartin /
Felix
Rothenhäusler
The Re’Search

April 28 –
April 29

Liquid Loft

Church of Ignorance

Wild Vlees

When everything is human,
the human is an entirely
different thing

Rudi van
der Merwe

May 05 May 06

Trophée

Britt Hatzius

Blind Cinema

Oreet Ashery

Passing through Metals
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April 27 April 29

April 28 –
April 29

Achtung:
Begrenzte
Kapazitäten,
Reservierung von
Zählkarten am
Veranstaltungstag
empfohlen.
Kein Nacheinlass!
siehe Seite 66

Krems/
Zentrum

Krems/
Zentrum

G

Dominikanerkirche

E

Messegelände /
Halle 1
Uraufführung
Österreichische Erstaufführung

The Agency
Künstlerische Leitung
THE AGENCY:
Magdalena Emmerig,
Belle Santos, Rahel
Spöhrer, Yana Thönnes
Performance:
Stacyian Jackson,
Jeremy Nedd, Lara
Scherrieble, Nastja
Antonenko, Magdalena
Emmerig, Belle Santos,
Rahel Spöhrer, Yana
Thönnes
StatistInnen:
Eva Jaglitsch, Sharlyn
Bonner, Florian Wolf,
Boris Gass
Sound Design:
Nile Koetting
Video/Website:
Hrefna Hoern Leifsdottir
Programmierung Avatar:
Elisabeth Mayer
Produktionsleitung:
SISK - Sabine Klötzer
Assistenz Regie:
Lola Fonsèque

Eine Produktion von
THE AGENCY GbR
mit den Münchner
Kammerspielen und
Treibstoff Basel 2017
sowie der Kaserne Basel.
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Performance

Austrian Premiere

Performance

Medusa Bionic Rise

Fri, 27.04
19:30 – 21:00

Sat, 28.04
19:00 – 20:30

Sun, 29.04
19:00 – 20:30

„Fight. This is beyond fitness. This is
beyond enhancement. Join the rise.“
Die Fitnessgurus von Medusa Bionic
Rise (MBR) laden das Publikum in
ein Trainingscamp und sehen sich
als Prototypen eines wieder einmal
Neuen Menschen. Man könnte MBR
aber auch als eine grelle Parodie auf
eine missionarische Sekte mit einem
Hang zu futuristischen Manifesten über
den gestählten Körper verstehen, die
die Werte einer transhumanistischen
Selbststeigerung in die Welt trägt. Ein
Handicap ist da nur ein Anreiz mehr zur
Arbeit an sich selbst, eine verführerische,
muskulös bis queer schillernde Oberfläche
soll unser Begehren in die Falle locken,
der Schweiß eines Boxtrainings die Lust
am Aggressionsabbau ansteuern. Die
freie, 2015 gegründete Gruppe The
Agency arbeitet laut Selbstdarstellung
„mit den Erscheinungsformen und
Narrativen des Neoliberalismus und
überdreht diese Formate affirmativ“.
MBR spielt in einer reizvoll reizlosen
Fitnessstudio-Hypersimulation inklusive
Designerdrogentheke. Abseits davon
werden in intimen Raumsituationen
Einzelbehandlungen für Freiwillige aus
dem Publikum angeboten.

“Fight. This is beyond fitness. This
is beyond enhancement. Join the
rise.” The fitness gurus from Medusa
Bionic Rise (MBR) see themselves as
prototypes of a cutting-edge model of
new humans. One can also see MBR
as a flashy parody of a missionary
cult with a penchant for futuristic
manifestos about sculpted bodies,
preaching the values of transhumanist
self-optimisation to the world. Here, a
handicap is only another incentive to
work harder on yourself; a seductive,
muscular, when not queerly shimmering
surface should entrap our desires, the
sweat from box training triggers the
lust to release aggression. Founded
in 2015, The Agency says they work
with “the manifestations and narratives
of neoliberalism and stretch these
formats through over-affirmation”. Their
performative installation Medusa Bionic
Rise is set in a charmingly charmless
fitness studio hypersimulation including
a designer drug counter. Backstage in
the more intimate rooms one-on-one
therapy is offered to volunteers from
the audience.

World Premiere

Liquid Loft
Church of Ignorance
Die Performancegruppe Liquid Loft
besetzt für zwei magische Nachmittage die mächtige Dominikanerkirche in
Krems. Während der Liturgie der Church
of Ignorance versteht man kaum ein
Wort, aber eventuell die Zeichen des
Körpers: Sie überstreckt den Hals, er
flirtet mit den Händen, alle sprechen in
fremden Zungen. Gesten, Posen und
Grimassen kommentieren Worte, die
unverständlich bleiben, auch wenn man
sich mit der Zeit einhört und Sinnzusammenhänge zu erkennen glaubt. Die
lippensynchronisierten Worte kommen
zudem in der Regel nicht aus dem
Mund der Performer und Performerinnen, sondern entstammen MP3s voller
Field Recordings, die per Smartphone
mehrmals pro Minute angesteuert
werden. Dieser Geistertrick führt zu
einem babylonischen Sprachengewirr,
basierend auf robusten Dialekten aus
den letzten Sprachinseln Europas, die
sich gegen ein Global English-Diktat
sperren. So entstehen auch choreografisch faszinierende Kippbilder zwischen
einem erratischen Flow der Silben und
einem Esperanto der Körpersprache:
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen,
Verwurzelung und Entwurzelung.

Sat, 28.04
15.00 - 19.00
Sun, 29.04
15.00 - 19.00

Performances
15.30 - 16.30 & 17.30 - 18.30
Performances
15.30 - 16.30 & 17.30 - 18.30

The performance ensemble Liquid Loft
occupy the mighty Dominican Church
for two magical afternoons. During
the liturgy of the Church of Ignorance
you can barely understand a word,
but perhaps the signs made with the
body: she arches her neck; he flirts
with his hands; everybody is speaking
in foreign tongues. Gestures, poses,
grimaces comment incomprehensible
words: even when your ears adjust
after a while and you think you can
make some sense out of it all. What’s
more, the lipsynced words typically
do not come from the mouths of the
performers, rather they originate from
MP3s full of field recordings, which
are activated by smartphone several
times per minute. This phantom trick
creates a Babylonian language chaos
of robust dialects from the last linguistic
islands of Europe, which resist the
dictate of global English. A fascinating
flipped-image choreography between
an erratic flow of syllables and
an Esperanto of body language:
simultaneity of the non-simultaneous,
rootedness and rootlessness.

Tanz, Choreografie:
Luke Baio, Dong Uk Kim,
Katharina Meves, Dante
Murillo, Anna Maria
Nowak, Arttu Palmio,
Karin Pauer, Hannah
Timbrell
Künstlerische Leitung,
Choreografie:
Chris Haring
Komposition, Sound:
Andreas Berger
Licht Design, Szenografie:
Thomas Jelinek

Church of Ignorance ist
eine Koproduktion von
donaufestival (AT), Lân
fan taal / Explore the
North (NL) & Liquid Loft.
Church of Ignorance
is part of the Foreign
Tongues Project, an
IN SITU pilot project,
and has received a
creation aid under the
ACT project, co-funded
by the Creative Europe
Programme of the
European Union.
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April 27 –
April 29

April 28 –
April 29

Krems/
Zentrum

Krems/
Stein

E

Messegelände /
Halle 3

A

Klangraum Krems
Minoritenplatz /
Kunstcontainer
Österreichische Erstaufführung

Kunstraum
Niederoesterreich

May 06
Sun, 06.05
15.30 - 18.30
Performatorium

Mit freundlicher
Unterstützung von PORR
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Öffnungszeiten
Sat, 28.04
14.30 - 15.30
Präsentation
15:30 – 19:30
Tailorings

Sun, 29.04
14.30 - 15.30
Präsentation
15:30 – 19:30
Tailorings

goes donaufestival

Fri, 27.04
19.00 - 19.30
Präsentation
19:30 – 20:30
Tailorings

„Als engagiertes Mitglied der österreichischen Kunstszene ist der Kunstraum
Niederoesterreich entsetzt über die
aktuellen Entwicklungen in der Kulturpolitik: Sparmaßnahmen schwächen
insbesondere nicht-kommerzielle und
experimentelle Kunstpraxen. Im festen
Glauben an die Aufgabe der Kunst als
gesellschaftlicher Motor ist sich der
Kunstraum Niederoesterreich bewusst,
dass Kooperationen zwischen Kunst und
Wirtschaft wichtiger denn je sind, auch
um die Autonomie der Kunst zu gewährleisten. Darum haben wir die StartupFirma Hobby Horse Ltd. eingeladen,
unsere Aktivitäten am donaufestival zu
begleiten. Das Publikum bekommt die
Chance, die Dienstleistungen dieses
Unternehmens kennenzulernen, das den
gegenwärtigen Herausforderungen mit
innovativen Lösungen begegnet. In den
heutigen Gesellschaften hat sich das
Verständnis von Arbeit und Nicht-Arbeit,
radikal gewandelt. Durch die Zusammenarbeit mit Hobby Horse Ltd. wollen
wir einen fruchtbaren Dialog zwischen
der Kunstwelt und der Wirtschaft in
Gang setzen, welcher der Kreativität in
Österreich zu einem spürbaren Aufschwung verhelfen wird.“

“As an active member of the art
community in Austria, Kunstraum
Niederoesterreich is appalled by the
recent developments in cultural politics:
increasing austerity measures, which
especially weaken non-commercial
art practices – such as performance,
artistic research, public art, and other
experimental approaches. With the firm
belief that art is an important motor in
society, Kunstraum Niederoesterreich
understands that collaborations
between art and economy are more
important than ever, especially in
order to enhance autonomy in the arts.
This is why we have decided to invite
the start-up company Hobby Horse
Ltd. in the context of our activities at
donaufestival. We offer the audience a
chance to explore the services of this
company, which provides innovative
solutions to present challenges. In
contemporary society the notion
of labour, work, and non-work has
changed. By collaborating with Hobby
Horse Ltd., a company founded by
young entrepreneurs, we want to
establish a fruitful dialogue between
art and economy which can boost
creativity in Austria.”

Wild Vlees

Austrian Premiere

Performance

When everything is human,
the human is an entirely
different thing

Sat, 28.04
19.30 - 20.30
Sun, 29.04
19.30 - 20.30

In einer Welt voller Individualisierungsmanie und Gruppenzwang zelebriert die
niederländische Performancegruppe
Wild Vlees die Schönheit der Auflösung
der Grenze zwischen Körperbildern und
deren Rahmungen. In When everything is
human, the human is an entirely different
thing setzt die junge Gruppe rund um
Francesca Lazzeri, Tamar Blom, Joost
Segers & Job Rietvelt in minimalistischinstallativer Art und Weise das Versinken
von organischer Form in anorganische
Masse mittels der essentiellen Elemente
Gipsschlamm und nackte Körper in Szene.
Dem langsamen Verlöschen des physischen Eindrucks des ineinander
verschlungenen Paars geht die Phase
der Präparierung voran: Der profanen,
handwerklichen Vorbereitungsarbeit
wird dieselbe Wertigkeit zugemessen
wie dem finalen, poetischen Akt des
Eins-Werdens der Zweisamkeit mit seiner
Umgebungssubstanz. Das Publikum wird
so Zeuge eines Transformationsprozesses,
in dem die Körper solange im Begriff des
Verschwindens sind, bis ihr Bild nur mehr
wie eine Spur wahrnehmbar erscheint, die
aus der unmittelbaren Vergangenheit ins
Jetzt führt.

In a world full of individualisation
mania and peer pressure the Dutch
performance group Wild Vlees – Proud
Meat – celebrates the beauty of
dissolving the borders between body
images and their surroundings. In the
minimalist-installative performance
When everything is human, the human
is an entirely different thing the young
troup around Francesca Lazzeri, Tamar
Blom, Joost Segers, and Job Rietvelt
stages the dissipation of organic form
in an inorganic mass through the
essential elements plaster and naked
bodies. The slow disappearance of the
physical impression of an intertwined
couple is preceded by a preparatory
phase: The profane preparation of
both the plaster and the performers’
bodies has equal significance as
the final poetic act when the couple
becomes one with the surrounding
substance. The audience witnesses
a transformation process in which
the bodies are slowly but steadily
disappearing, until their image seems
nothing more than a trace leading from
the immediate past into the now.

Von und mit
Hidde Aans Verkade,
Vera Andeweg, Tamar
Blom, Neal Groot,
Francesca Lazzeri,
Bauke Moerman,
Charles Pas, Loes van
der Pligt, Job Rietvelt,
Dennis Tiecken,
Isadora Tomasi,
Jan Taks

Eine Produktion von
Wild Vlees in
Koproduktion mit
Theaterfestival
Boulevard’sHertogenbosch (NL)
in Kooperation mit
Festival Cement (NL).
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May 04 May 05

May 04 May 05

Achtung:
Begrenzte
Kapazitäten,
Reservierung von
Zählkarten am
Veranstaltungstag
empfohlen.
Kein Nacheinlass!

Achtung:
Begrenzte
Kapazitäten,
Reservierung von
Zählkarten am
Veranstaltungstag
empfohlen.
Kein Nacheinlass!

siehe Seite 66

siehe Seite 66

Krems/
Stein

Krems/
Zentrum

A

E

Klangraum Krems
Minoritenplatz /
Forum Frohner

Messegelände /
Halle 1

Uraufführung

World Premiere

Performance

Barbis Ruder
Performance, Konzept:
Barbis Ruder
dramaturgische
Beratung:
Andrea Salzmann
Video, Crowdfunding,
künstlerische Beratung:
Ewa Stern
Organisation:
Karin Haas
Bühne:
Experimonde,
Michael Schultes
Kostüm:
Peter Holzinger/
Samstag Shop
Foto:
Helmut Prochart

Eine Koproduktion von
MEOW ephemere
Vorhaben und
donaufestival.
Mit freundlicher
Unterstützung des
Bundeskanzleramt
Österreich, Universität
für angewandte Kunst,
Crowdfunder’s HUB,
experimonde, superated
und Samstag Shop.
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Channeling #likemetoo

Fri, 04.05
18.00 - 19.00
Sat, 05.05
15.30 - 16.30

Der künstlerische Schaffensprozess als
Kleinunternehmen mit dem Ziel, die most
likeable Performance zu schaffen, bei der
sich jede/r einbringen kann: Barbis Ruders
mehrjähriges Projekt CHANNELING macht
mit #likemetoo einen Stop in Krems.
Die Online-Kanäle werden angezapft,
um sich schamlos aller Möglichkeiten zu
bedienen, um die „5 seconds of fame“ zu
erlangen. Die Performance baut auf zwei
Vorspielen auf, bei der das Publikum sich
in die Entstehung des künstlerischen Projekts einmischen und einkaufen kann:
#followmetoo generiert mittels OnlineUmfrage die Inhalte der Performance,
#fundmetoo finanziert mittels Crowdfunding die (fake-)demokratische Einmischung des Publikums.
#likemetoo präsentiert das Ergebnis
dieses Hashgates und das Publikum vor
Ort wird aufgefordert, mit seinen Smartphones die Live-Performance zu streamen. Während Barbis Ruder Videotricks
demaskiert, die Rollen aller Beteiligten
durcheinanderwirbelt und am großen
Fake bastelt, flutet das Publikum die
Bubble mit Kunst, um einen „kantenlosen
Internetbrei“ herzustellen.

The artistic process as a small business
with the aim of creating the most
likeable performance that everyone
can participate in: Barbis Ruder’s
ongoing project CHANNELING makes
a stop in Krems with #likemetoo.
Online channels are tapped so you
can shamelessly help yourself to
a chance at “5 Seconds of Fame”.
The performance evolves out of
two preludes in which the audience
can participate and buy into the
development of the artistic project:
#followmetoo generates the content
of the performance through web
surveys; #fundmetoo finances the
(fake) democratic involvement of the
audience through crowdfunding.
#likemetoo presents the results of
this Hashgate, and the audience
on location is asked to stream
the performance live with their
smartphones. While Barbis Ruder
unmasks video tricks, churns the roles
of everyone involved, and works away
on this great fake, the audience floods
the bubble with art and cooks up a
sleek Internet mash.

Ryan Trecartin /
Felix
Rothenhäusler

Österreichische Erstaufführung

Austrian Premiere

Performance

The Re’Search

Fri, 04.05
20.00 - 21.00

Sat, 05.05
19.30 - 20.30

In der Installation Premise Place (edit 1)
in der Kunsthalle Krems ist auch
das Video Re’Search Wait’S von
Ryan Trecartin integriert. Die jungen
SelbstdarstellerInnen darin leiden unter
endlosem Statusupdate-Zwang. Ihr
Influencer-Kauderwelsch, mit dem sie
das Abendland kaputtquasseln, scheint
aus einem von René Pollesch, Andy
Warhol, Tao Lin und dem nächsten
YouTube-Schminktutorial-Star bewohnten
Paralleluniversum zu stammen. Der
Text zu The Re´Search ist mittlerweile
in einer zweisprachigen Ausgabe auf
Deutsch und Englisch erschienen und
dient als Vorlage für eine minimalistische,
auf harte, weiße Lichteffekte
vertrauende Theaterinszenierung von
Felix Rothenhäusler. Drei Menschen
spielen wie Avatare, die Pantomimen
mit Sprechdurchfall spielen. Das
Schauspiel begreift die Broken
Words wie eine gestisch und mimisch
nachzubildende Partitur für Broken
Beats. Eine Spiegelwand wirft den rasant
dahinstolpernden Ritt in eine Zukunft
ohne Zukunft zurück. Hier ist nichts, außer
der Clicktrieb und der Hang zur Egoshow:
„Buster Keaton auf Amphetaminen“,
schrieb die Süddeutsche Zeitung.

The video The Re´Search Wait´S by
Ryan Trecartin is integrated into the
installation Premise Place (edit 1) in
the Kunsthalle Krems. The young selfpromoters in the film suffer from an
endless compulsion to update their
status. Their influencer gibberish that
they jabber the Occident to death with
might well originate from a parallel
universe inhabited by René Pollesch,
Andy Warhol, Tao Lin, and the next
YouTube make-up tutorial star. The
text for The Re´Search, now available
as a bilingual edition in English and
German, serves as the basis for a
minimalist theatre adaptation by
Felix Rothenhäusler, which employs
stark, white lighting effects. Three
people perform like avatars playing
pantomimes with speech diarrhoea.
The performance conceives the broken
words as a score for broken beats
re-enacted through gestures and
mimics. The mirror wall reflects a frantic,
stumbling trip into a future without a
future. There is nothing here but the
urge to click and the egoshow. “Buster
Keaton on amphetamines,” writes the
Süddeutsche Zeitung.

Mit Brigitte Hobmeier,
Julia Riedler, Thomas
Hauser
Inszenierung:
Felix Rothenhäusler
Bühne:
Jonas von Ostrowski
Kostüme:
Elke von Sivers
Musik:
Matthias Krieg
Licht:
Matthias Singer
Dramaturgie:
Tarun Kade

Eine Produktion der
Münchner Kammerspiele.
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May 05 May 06
Achtung:
Wir bieten einen
Shuttlebus von
Krems nach
Grafenegg an.
Hier bitten wir um
Online-Anmeldung
im Zeitraum
01. bis 03.05.
siehe Seite 66

Open Air, findet bei jedem Wetter statt
Österreichische Erstaufführung

Austrian Premiere

Performance

Rudi van der Merwe

Langeweile
gehört sich nicht.

Die wahren Abenteuer sind im Club.
Der Ö1 Club bietet mehr als 20.000 Kulturveranstaltungen jährlich zum ermäßigten Preis.
Mehr zu Ihren Ö1 Club-Vorteilen: oe1.ORF.at
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Trophée

Sat, 05.05
Abfahrt 13.00
Sun, 06.05
Abfahrt 13.00

Ein choreografierter Kreuzzug, der gegen
das Publikum im Grün von Grafenegg
vorrückt: Trophée von Rudi van der Merwe
beginnt, unterstützt vom sich bis in Kriegsgetrommel steigernden Soundscapes von
Béatrice Graf, als eine Wahrnehmungsstudie für Weitsichtige. Am Ende eines
rund 300 Meter langen Feldes formiert
sich eine Gruppe von drei TänzerInnen.
Sie tragen ausladende, barocke Röcke
und weiße Gesichtsmasken und wirken
so wie Mischlingswesen aus einer nicht
genau fassbaren Vergangenheit und einer
bedrohlichen Zukunft. Sie bewegen sich,
changierend zwischen höfischem Tanzzeremoniell und militärischer Formationsbildung, auf einen improvisierten Zaun aus
weißen Holzkreuzen zu, der einige Meter
vor den Besuchern angebracht ist. Die
Grenze fällt, Raum wird erobert und neu
vermessen. Die Gewalt der Invasion und
der Tod kommen zu ihren Bildern. Der Titel
Trophée spielt auf die Jagd nach Trophäen im Krieg und die als Beutestücke deklarierten Trophy Wifes an und verarbeitet
zudem die durch die Jagd und den Einsatz
von Waffen geprägten Jugenderlebnisse
des in Südafrika geborenen Künstlers.

A choreographed crusade advances
towards the audience in the green
of Grafenegg Castle: Trophée by
Rudi van der Merwe – supported by
the soundscapes of Béatrice Graf,
which escalate into martial drumming –
begins as a cognitive study for the
far-sighted. A group of three dancers
forms at the end of a 300-metre-long
field. They are wearing sweeping
baroque dresses with white face masks
and appear to be hybrid beings from
an unspecific past and an ominous
future. They move across the field,
switching between courtly dance
ceremonies and militant formations,
towards an improvised fence made
out of white wooden crosses set up a
few metres away from the audience.
The border falls, space is conquered
and recharted. Images of the violence
of invasion and death arise. The title
Trophée alludes to the hunt for trophies
in war and trophy wives declared as
booty while negotiating the youth of
the artist born in South Africa, which
was marked by hunting and the use of
weaponry.

Rückkehr 15.00

Krems/
Zentrum
H Shuttlebus

Rückkehr 15.00

Konzept:
Rudi van der Merwe,
Béatrice Graf
Choreografie:
Rudi van der Merwe
Choreografie entstanden
in Zusammenarbeit mit
Susana Panadés Diaz
und Jòzsef Trefeli.
Performance: Ivan
Blagajčevic, Gyula
Cserepes, Claire-Marie
Ricarte
Musik und Performance:
Béatrice Graf
Zusammenarbeit
Szenografie:
Victor Roy
Zusammenarbeit
Kostüme: Kata Tòth
Administration:
Laure Chapel
Promotion:
Gábor Varga
Produktion:
Skree Wolf

Koproduktion:
Festival Antigel
Unterstützung:
Republic and
Canton of Geneva
Tour Unterstützung:
Pro Helvetia, Corodis,
Republic and Canton
of Geneva
Mit freundlicher
Unterstützung von
Grafenegg.
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May 05 May 06

May 05 May 06

Achtung:
Begrenzte
Kapazitäten,
Reservierung von
Zählkarten am
Veranstaltungstag
empfohlen.
Kein Nacheinlass!
siehe Seite 66

Krems/
Stein

Krems/
Zentrum

D

E

Kino im
Kesselhaus

Messegelände /
Halle 3
Österreichische Erstauff ührung
Österreichische Erstauff ührung

Britt Hatzius
Regie/Konzept:
Britt Hatzius
Dramaturgie:
Ant Hampton
Film:
Britt Hatzius,
Simon Arazi
Filmproduktion (Film/Ton):
Boris Belay, Maxim,
Anne Haaning, Dunkan
Speakman
Technisches Design/
Produktionsassistenz
(Requisiten):
Maria Koerkel,
Gert Aertsen
Künstlerische
Produktionsleitung:
Katja Timmerberg

Eine Koproduktion
von Vooruit (Gent),
Beursschouwburg
(Brüssel) und Bronks
Theatre (Brüssel).
Mit Unterstützung der
VS Krems - Stein und VS
Krems - Egelsee.
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Austrian Premiere

Performance

Blind Cinema

Sat, 05.05
17.00 - 18.00

Sun, 06.05
17.00 - 18.00

eine Filmvorführung, in der nichts
zu sehen ist und dennoch vieles
ersichtlich wird: Blind Cinema erzählt
von der Kraft der Sprache Bilder zu
kreieren und lotet die grenzen des
Beschreibbaren aus. Die Künstlerin
Britt hatzius lädt erwachsene ein, sich
mit verbundenen augen in die hände
oder vielmehr Stimmen von Kindern zu
begeben. Ohne den projizierten Film
zu sehen, ersteht er ausschließlich
als Kopfkino durch das Flüstern der
Kinder, die hinter den Sitzenden
platziert sind und beschreiben, was
sie auf der leinwand sehen. Das uns
scheinbar so vertraute erlebnis Kino
wird hier zur grenzerfahrung der
Imagination, zur bedingungslosen
auslieferung an die subjektive
Wahrnehmung. Blind Cinema verdreht
die Kommunikationsverhältnisse
zwischen erwachsenen und Kindern.
Kinder erzählen und interpretieren,
erwachsene hören zu und staunen.
Irgendwann müssen alle vor dem
Trugbild einer objektiven Realität
resignieren.

A film screening where there is nothing
to be seen yet many things become
apparent – through the power of
creating images with language and
beyond the limits of the describable.
The artist Britt Hatzius invites
blindfolded adults to place themselves
in the hands – or more precisely, voices
– of children. Without being able to
see the projected film, which has no
dialogue, a cinema develops in the
mind of the audience by listening to
the voices of children sitting behind
them, whispering descriptions of
what is happening on the screen. The
once so familiar reality of the cinema
becomes a borderline experience
of the imagination, an unconditional
surrender to subjective perception.
Blind Cinema is a role swap between
adults and children, where the
apparent interpretative authority is
exchanged between generations.
In the end, we all must abandon the
illusion of an objective reality.

Österreichische Erstauff ührung

Oreet Ashery

Austrian Premiere

Performance

Passing through Metals

Sat, 05.05
18.30 - 19.30

Sun, 06.05
18.30 - 19.30

hier lärmt zusammen, was nicht
zusammen gehört: Der metallische
Regen, den rund 40 aus dem Raum
Krems stammende StrickerInnen mit
ihren elektrisch verstärkten Stricknadeln
erzeugen, prasselt unaufhörlich auf das
Publikum ein, das sich inmitten dieser
sozialen Plastik bewegen kann. Der
kontingente Sound des handwerks tritt
in Konkurrenz mit den härteeinlagen
der Postpunk-Band Friends Of gas, die
hier erstmals mit der für Passing through
Metals verantwortlichen Künstlerin Oreet
ashery kooperiert. ashery, die für die
Webvideoserie Revisiting Genesis über
das Sterben, seine Verwaltung und seine
Bewirtschaftung im digitalen Raum 2017
den Derek Jarman-award gewann,
begreift auch die aushöhlung von
sozialen Sicherheiten oder die erosion
des Wohlfahrtsstaates als Formen
des Todes. Passing through Metals
verstrickt buchstäblich die attestierte
selbstgenügsame Friedfertigkeit
der Textilarbeit mit unvermittelten
ausbrüchen von heftiger, fordernder
Musik. Daraus entsteht eine erfahrung,
die, wie ashery meint, „von kollektiver
Unsicherheit und einer düsteren Vorahnung des Vergänglichen“ geprägt ist.

These noises simply don’t belong
together: The metallic rain generated
by the electrically amplified needles of
40-odd knitters from the Krems area
incessantly bombards the audience,
who are invited to pass through this
social plastic. The contingent sound
of handcraft competes with the sonic
walls of the post-punk band Friends
Of gas, who are cooperating here for
the first time with Oreet Ashery, the
artist behind Passing through Metals.
Ashery – who won the 2017 Derek
Jarman Award for her web series
Revisiting genesis about death, its
administration, and its exploitation
in the digital realm – also views the
undermining of social security and
the erosion of the welfare state as a
form of death. Passing through Metals
literally knits together the attested,
self-sufficient placidity of textile
work with unexpected outbursts of
fierce, demanding music. According
to Ashery, it creates an experience
of “collective uncertainty and a
foreboding sense of the ephemeral”.

Live act:
Friends of Gas
Knitters:
woll.werk

Passing through
Metals was originated
in collaboration with
and produced by Lilith
Performance Studio,
Malmo, Sweden in 2017.
Wool:
Mealana / Lana Grossa

17

Talk

Polysomnogarden

April 27 May 06

Premise Place (edit 1)

Floris Vanhoof
Bug Sounds / Vinyl Canyon

Michele
Spanghero
Ad Lib.

John Gerrard

Western Flag (Spindletop, Texas)
und Exercise (Djibouti)

Elisabeth
Kihlström
Late Metal

Anna Vasof
Loophole

Sebastian
Diaz Morales
Passages

April 28

April 28

Tilman
Baumgärtel

April 29

Hans-Christian Dany
Karin Harrasser
Veronica Kaup-Hasler

May 05

Armen Avanessian
Eva Horn
Thomas Edlinger

May 06

The Last Angel
of History
John Akomfrah

The Sea is History
Luis Henderson

Anathema

Anjalika Sagar & Kodwo Eshun

April 29

Nocturama
Bertrand Bonello

May 05

Hölle Hamburg
Ted Gaier & Peter Ott

May 06

John Gerrard

Flag (Danube)
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May 06

Film & Video

Ryan Trecartin
& Lizzie Fitch

Marina Gioti

Art & Installation

April 27 April 29

Jens Balzer
Simon Reynolds
Christian Höller

Cosmopolis
David Cronenberg

19

April 27 –
April 29

Marina Gioti

Krems/
Stein
A

Klangraum Krems
Minoritenplatz /
Forum Frohner
Sound Design
and programming:
Coti K
Programming,
Automations:
Thanos Eleftherakos
Sleep Science Advisor:
Hara Tsekou

The Installation was first
presented in Athens,
Greece as a commission/
co-production with the
Onassis Cultural Centre.
Touring support:
Onassis Cultural
Centre-Athens
Mit freundlicher
Unterstützung der
Anton Starkl GmbH.

Der Schlaf behindert die ruhelose Bewegung des Kapitals, das keinen Sleep
Modus kennt und Regenerationsphasen
als verschwendete Zeit diffamiert. Seine
Optimierung auf ein Mindestmaß ist Ziel
seiner Beforschung. gemeinsam mit einem
Musiker, einem Programmierer und einer
neurowissenschaftlerin schafft Marina
gioti aufgrund von Schlafrhythmusdaten
ein sich beständig verwandelndes
Real-Time-environment. Sie übersetzt
diese in Sounds und kinetische Objekte,
die sie in einem dunklen garten voller
Pflanzen platziert, deren gedeihen einem
wiederum eigenen Rhythmus unterliegt.

Krems/
Stein
Kunsthalle Krems /
Zentrale Halle

In Kooperation mit
der Kunsthalle Krems.
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Art & Installation

Art & Installation

Fri, 27.04
14.00 - 20.30
Fri, 04.05
10.00 - 20.30

Ryan Trecartin und lizzie Fitch gestalten
überbordende Videoinstallationen,
die vor Bad Taste-Kulissen die Bildklicklogik am Computer in den exzess
treiben. Das skulpturale Theater
Premise Place (edit 1), das in der
Kunsthalle Krems zum zweiten Mal in
europa zu sehen ist, wirkt wie ein
brachialer Mix aus YouTube-Schminktutorials und Trash-TV-Castingshows,
in dem eine hyperkonsumistische
Subkultur jenseits aller ethnischen oder
sexuellen Fixierungen das Drama des
narzissmus zwischen größenwahn und
Kollaps aufführt.

Sat, 28.04
13.00 - 19.30

Sun, 29.04
13.00 - 19.30

Sleep hinders the restless movement
of capital, which doesn’t have a sleep
mode and vilifies regeneration phases
as wasted time. Research on sleep aims
to optimise it to a minimum. Together
with a musician, a programmer, and
a neuroscientist, Marina Gioti creates
a continuously changing real-time
environment based on sleep rhythm
data. She translates it into sounds and
kinetic objects that manifest in a dark
garden full of plants, whose growth, in
turn, depends on an own rhythm.

Die Installation entstand aus einem
experiment, in dem Teile einer durchsichtigen Schallplatte in einen lichtbildprojektor eingelegt werden und ein Käfergeweih als Tonabnehmer einer Schallplatte
fungiert. ein Mikroskop zoomt in die
zerklüftete Mikrolandschaft des Vinyls.
Diese wird zu pulsierenden Bildfolgen
animiert, während sich zugleich repetitive
musikalische Muster herausbilden. So entsteht ein Zusammenspiel aus Ton- und
Bildaufnahmen, eine Welt aus Farbwellen
und Kratzgeräuschen, generiert durch
die Verbindung von organischen und
anorganischen Materialien.

Ryan Trecartin &
Lizzie Fitch

Michele
Spanghero

Premise Place (edit 1)

ad lib.

Art & Installation

Art & Installation

Fri, 27.04
18.00 - 20.30
Fri, 04.05
10.00 - 20.30

C

Bug Sounds / Vinyl Canyon

Polysomnogarden
Fri, 27.04
14.00 - 20.30

April 27 –
June 10

Leihgabe der
Sammlung Goetz,
München

Floris Vanhoof

Sat, 28.04
10.00 - 19.30
Sat, 05.05
10.00 - 19.30

April 27 –
May 06

Sun, 29.04
10.00 - 19.30
Sun, 06.05
10.00 - 20.00

Ryan Trecartin and Lizzie Fitch create
exuberant video installations where
the clickbait logic on computers is
driven to absurdity against bad-taste
backdrop sceneries. The sculptural
theater Premise Place (edit 1), which
will be screened for the second time in
Europe at the Kunsthalle Krems, feels
like a brutal mix of YouTube make-up
tutorials and trash TV casting shows in
which a hyper-consumerist subculture
that defies conventional identity
categorisations performs the drama
of narcissism oscillating between
megalomania and collapse.

Fri, 27.04
14.00 - 20.30
Fri, 04.05
10.00 - 20.30

Sat, 28.04
10.00 - 19.30
Sat, 05.05
10.00 - 19.30

Sat, 28.04
10.00 - 19.30
Sat, 05.05
10.00 - 19.30

Sun, 29.04
10.00 - 19.30
Sun, 06.05
10.00 - 20.00

The installation evolved out of an
experiment in which parts of a
transparent record are mounted
in a slide projector and beetle
antlers are used as a pickup. A
microscope zooms into the fissured
micro-landscape of the vinyl, which
is animated into a pulsating image
sequence, while repetitive musical
patterns crystallise at the same time.
It creates an interplay of sound and
image recordings, a world of scratch
noises and colour waves generated
in the fusion of organic and inorganic
materials.

Krems/
Stein
B

galerie am eck
Concept and realisation:
Floris Vanhoof

Co-production:
Werktank and Netwerk
Aalst
With thanks to:
Royal Museum for
Central Africa
With the support of the
Flemish authorities

March 09 –
May 06

Krems/
Stein
Sun, 29.04
10.00 - 19.30
Sun, 06.05
10.00 - 20.00

ein medizinisches Beatmungsgerät
spielt einen akkord auf Orgelpfeifen –
ein Fragment aus Johannes Brahms’
„ein deutsches Requiem” – im
konstanten automatischen Rhythmus.
Die Tätigkeit des künstlichen
Organs wirft ethische Fragen auf.
Sie thematisiert den freien Willen,
ad libitum – nach Belieben – zu
handeln, und steht als Metapher für
die Kontrolle, die der Mensch der
Technologie übertragen hat.

A

Klangraum Krems
Minoritenplatz /
Kapitelsaal

A medical respirator plays a chord
on organ pipes – a fragment from
Johannes Brahms’ “A German
Requiem” – in a constant automatic
rhythm. The activity of the artificial
“organ” poses ethical questions:
It addresses the free will to act
impromptu – ad libitum – and
serves as a metaphor for the control
that humans have transferred to
technology.

Ein Projekt von
Klangraum Krems
Minoritenkirche.
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April 27 –
May 06

Krems/
Zentrum
E

Messegelände /
Halle 1

May 06
Flag (Danube) ist
im Rahmen des
Projektes “as waves
go by” zu sehen.
siehe Seite 50

April 27 –
May 06

Krems/
Zentrum
E

Messegelände /
Halle 2
Kamera:
Klemens Waldhuber/
Elisabeth Kihlström
Schnitt:
Alexander Martinz/
Elisabeth Kihlström
Sound design /
Komposition:
Alexander Martinz
Schauspielerin:
Sarah Thomas
Tonassistenz:
Mathias Hantho
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John Gerrard
Western Flag (Spindletop, Texas),
exercise (Djibouti),
Flag (Danube)

Anna Vasof
loophole

Art & Installation
Fri, 27.04
18.00 - 01.00
Fri, 04.05
18.00 - 01.00

Sat, 28.04
18.00 - 01.30
Sat, 05.05
18.00 - 01.30

April 27 –
May 06

Art & Installation
Sun, 29.04
18.00 - 00.00
Sun, 06.05
18.00 - 00.00

John gerrard programmiert echtzeit-Simulationen von Objekten, handlungsabläufen und Kamerabewegungen.
Western Flag (Spindletop, Texas) zeigt
eine Umkreisung einer Flagge aus niemals versiegendem schwarzen Rauch,
die am digital nachgebildeten Standort
einer erschöpften Ölquelle in Texas in
den Sand gerammt ist. Exercise (Djibouti)
variiert kreisförmige laufübungen von
computergenerierten, uniformierten
athleten, während Flag (Danube) das an
Ölflecken erinnernde, ständig verfließende lichtspiel von Reflexionen am
Flusswasser porträtiert.

Fri, 27.04
18.00 - 01.00
Fri, 04.05
18.00 - 01.00

John Gerrard programs real-time
simulations of objects, storylines, and
camera movements. In Western Flag
(Spindletop, Texas) a camera circles
around a pole driven into the sand of a
digitally replicated site of an exhausted
oil well in Texas, which is topped by a
flag generated by an incessant stream
of black smoke. exercise (Djibouti) varies
circular running exercise routines of
computer-generated, uniformed
athletes, while Flag (Danube),
reminiscent of an oil spill, portrays
the ever-changing play of light and
reflections on the river surface.

Sat, 28.04
18.00 - 01.30
Sat, 05.05
18.00 - 01.30

alles schon gesehen, alles schon erlebt. In
unserer gegenwart ohne Überraschungen
stellen anna Vasofs Filme Dinge und handlungen in ungewohnte Zusammenhänge.
Loophole ist ein absurdes Videotheater,
in dem wir das Sehen verlernen und
gleichzeitig als Belohnung staunend den
Blick nicht abwenden können. Vasofs Filme
reißen ein loch ins tägliche Regelwerk mit
seinen automatisierten gebrauchsritualen
und seinen chronologischen abläufen.
Irgendetwas läuft schief, unrund oder aus
dem Ruder: Die Schleifenbewegungen in
Vasofs Videos sind keine Wiederholungen,
sondern leiten abläufe auf abwege.

Elisabeth
Kihlström

Sebastian
Diaz Morales

late Metal

Passages

Art & Installation

Art & Installation

Fri, 27.04
18.00 - 01.00
Fri, 04.05
18.00 - 01.00

Sat, 28.04
18.00 - 01.30
Sat, 05.05
18.00 - 01.30

Sun, 29.04
18.00 - 00.00
Sun, 06.05
18.00 - 00.00

Der Titel Late Metal liest sich (ganz im
Sinn einer Prolongierung der gegenwart) von vorne und hinten gleich.
Zugleich verweist das Video von
elisabeth Kihlström auf die erschlaffung
von Utopien und die Vorstellung eines
popkulturellen zu spät Kommens, das
den Zukunftsschock immer schon verpasst hat. Die historische engführung
des neuen mit der Idee der Beschleunigung wird anhand der spukhaften,
retrofuturistischen Inszenierung von
einst als innovativ geltenden Sportwägen, Musik- und architekturformen
verhandelt.

Fri, 27.04
12.00 - 20.00
Fri, 04.05
12.00 - 20.00

The title late Metal (in the sense of a
prolongation of the present) reads the
same backwards as forwards –
a palindrome. At the same time, the
video by Elisabeth Kihlström refers to
wilting utopias, the idea of pop culture
that’s slacking behind, always late for
the shock of the future. The historical
consolidation of newness with the
idea of acceleration manifests in a
spooky, retro-futuristic staging of once
cutting-edge sports cars, music and
architectural forms.

Sat, 28.04
12.00 - 20.00
Sat, 05.05
12.00 - 20.00

Krems/
Zentrum

Sun, 29.04
18.00 - 00.00
Sun, 06.05
18.00 - 00.00

E

Messegelände /
Foyer

Been there, done that. In our present
age without surprises Anna Vasof’s
films put objects and actions in unusual
relationships. loophole is an absurd
video theatre where we unlearn how
to see and, as reward, cannot take
our eyes off of it. Vasof’s films rip a
hole in the rule book of the everyday
with its automated user rituals and
chronological processes. Something
is wrong, strange, out of whack.
The loops in Vasof’s videos are not
repetitions; they lead processes on a
detour.

April 27 –
May 06

Krems/
Zentrum

Sun, 29.04
12.00 - 20.00
Sun, 06.05
12.00 - 20.00

Der argentinische Künstler und Filmemacher
Sebastian Diaz Morales konfrontiert den Betrachter in seinem Kurzfilm Pasajes mit einem
Kontinuum der Brüche, einer abfolge von
aufnahmen unterschiedlichster, inkommensurabler Räume. Diese zielt jedoch weder
auf eine Kritik der menschlichen aneignung
von natur und landschaft, noch werden
diese Orte als eskapistisches anderswo
präsentiert. Stattdessen wird der Betrachter einer subtilen Form von Überforderung
ausgesetzt, wobei die Wahrnehmung und
erfahrung von Raum, Ort und landschaft
zum eigentlichen gegenstand der
filmischen Beobachtung avanciert.

F

galerie Stadtpark

In his short film Pasajes the Argentinian artist and filmmaker Sebastian
Diaz Morales confronts viewers with
a continuum of breaks, a sequence of
recordings of diverse incommensurable spaces. The intention, however, is
neither a critique of human appropriation of nature and landscape nor are
these places presented as an escapist elsewhere. Instead the viewer is
subjected to a subtle form of overload
in which the perception and experience of space, place, and landscape
advance to become the actual object
of filmic observation.

Ein Projekt von
Galerie Stadtpark.
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Talk
Film & Video

The Last Angel of History
(John akomfrah)

The Sea is History
(luis Henderson)

Anathema
(anjalika Sagar & Kodwo eshun)
Film & Video

April 28 May 06

a

D

Kino im
Kesselhaus
Talk
TeilnehmerInnen /
Participants
Jens Balzer
(Autor und Kulturjournalist /
Author and cultural
journalist)

05.05. 13:00 - 14:00

Absent Futures, Present Pasts Temporalities in Today´s Music

Talk III

(en)

(de)

Jens Balzer im gespräch
mit Simon Reynolds

hans-Christian Dany im gespräch
mit Karin harrasser

Moderation: Christian höller

Moderation: Veronica Kaup-hasler

File under: Slowing Down and Speeding
Up / Remix Culture vs. edit Culture /
Deterritorializing the archive / nowism /
Digital Maximalism / Postproduction art /
endless Plains of Fortune / Survivalism /
get Ready For …

File under: Mode und Uniform /
Mustererkennung / entropie / Science
Fiction / Futur II / longue Durée / Dark
Powers / Poetology Of The Doom /
grande Finale

Anders als Jetzt

Simon Reynolds
(Musikjournalist und Autor /
Music journalist and
author)

Tilman Baumgärtel
(Autor und Medienwissenschaftler / Author
and media theorist)

Thomas Edlinger
(Künstlerischer Leiter
donaufestival /
artist director
donaufestival)
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The program is dedicated to the
phantoms and traumas of colonial
history as well as the ghostly invisibility
of communicative capitalism. The
last angel of history reconstructs the
lineage of Afrofuturism from its mythical
pasts to extraterrestrial futures. The
Sea Is history searches for a “finally
emerging history” in the colonial legacy
in Haiti and the Dominican Republic.
anathema develops a counter spell
against the bewitchment of desires
brought upon by digital gadgets.

The Last Angel
of History
Regie:
John Akomfrah
(UK 1995)
45 min.
The Sea is History
Regie:
Louis Henderson
(UK/FRA 2016)
28 min.
Anathema
Regie:
Anjalika Sagar &
Kodwo Eshun
(UK 2011)
37 min.

April 29

Krems/
Stein

Film & Video

29.04. 14:00 - 15:00

06.05. 13:00 - 14:00

Talk II

Talk IV

(de)

(de)

Tilman Baumgärtel

eva horn im gespräch mit
armen avanessian

Der Loop oder die ewige
Wiederkehr des Neuen.

D

Sun, 29.04
11.30 - 13.30

b

File under: musique concrète /
Denaturalisierung / Minimal Music

a) Hans-Christian Dany
b) Eva Horn
c) Armen Avanessian

Das Kurzfilmprogramm widmet sich dem
Spuk und den Traumata der Kolonialgeschichte wie auch der gespenstischen
Unsichtbarkeit des kommunikativen
Kapitalismus. The Last Angel of History rekonstruiert die Fluchtlinie des afrofuturismus in mythische Vergangenheiten und
außerirdische Zukünfte. The Sea is History
sucht im hinblick auf das koloniale erbe
in haiti und der Dominikanischen Republik
nach einer „nun endlich beginnenden
geschichte“. Anathema entwickelt einen
gegenzauber gegen die Verhexung der
Wünsche durch digitale gadgets.

(Bertrand Bonello)

Karin Harrasser
(Medien- und Kulturwissenschaftlerin / Media
and cultural theorist)

Armen Avanessian
(Philosoph / Philosopher)

Kino im
Kesselhaus

Nocturama

Hans-Christian Dany
(Autor und Künstler /
Author and artist)

Eva Horn
(Kultur- und Literaturwissenschaftlerin / Cultural
and literary theorist)

D

Sat, 28.04
11.30 - 13.30

c

Christian Höller
(Mitherausgeber der
Zeitschrift Springerin
und Autor / Co-editor
of the magazine
Springerin and author)

Veronica Kaup-Hasler
(Medien- und Kulturwissenschaftlerin / Media
and cultural theorist)

Krems/
Stein

28.04. 14:00 - 15:00
Talk I

Krems/
Stein

April 28

Die Welt, die aus
der Zukunft kam

Moderation: Thomas edlinger
File under: akzeleration / hyperstition /
Präemption / accumulating The Present /
Selfie-Culture / Deep Past and Deep
Futures / Offline-Ritual / Zeitkriege /
anders als Jetzt

Nocturama kam nach den verheerenden anschlägen von 2015 in Paris
2016 in die Kinos. eine gruppe junger
Terroristen mit einer stummen Wut auf
das kapitalistische System führt koordinierte anschläge auf symbolische Orte
der Macht aus und flüchtet dann in ein
luxuskaufhaus. In dieser Welt ohne
Fenster treten Schaufensterpuppen
als Spiegel des eigenen Markenfetischismus auf. Die gegenwart ist schon
die Katastrophe, sie lässt sich durch
eruptive gewalt nicht erschüttern. Der
endlose Krieg gegen den Terror geht
weiter.

Kino im
Kesselhaus

nocturama came to cinemas after
the devastating Paris attacks of 2015
and 2016. A group of young terrorists
with a blind fury against the capitalist
system makes a series of coordinated
attacks on symbolic places of power
and then flees to a luxury department
store. In this world without windows
mannequins appear to be a reflection
of their own brand fetishism. The
present is already in a state of crisis; it
can no longer be shaken by eruptive
violence. The endless war on terror
goes on.

Nocturama
Regie:
Bertrand Bonello
(FRA/GER/BEL 2016)
130 min.
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May 05

Hölle Hamburg
Krems/
Stein

(Ted gaier & Peter Ott)
Film & Video

D

Sat, 05.05
11.00 - 12.30

Kino im
Kesselhaus
Hölle Hamburg
Regie: Ted Gaier &
Peter Ott (GER 2007)
88 min.

eine TV-Journalistin recherchiert über
die 24/7-hafenlogistik und stößt im
hamburger hafen auf ein von seinen
eignern aufgegebenes Schiff. an Bord
befinden sich Matrosen, die Mitglieder
einer kommunistischen Seegewerkschaft sind und mit den geistern von
Komintern-Funktionären in Kontakt treten
können: Voodoo meets agitprop. eine
vernichtete Vergangenheitsoption wird
reanimiert und steckt eine gemeinschaft
ohne Reisepass an: „Ich war im geisterkaderkollektiv! großes erlebnis!“, notiert
der Filmkritiker Dietrich Kuhlbrodt.

During her research on 24/7 port
logistics a TV journalist comes upon
a ship abandoned by its owners in
the Port of Hamburg. The sailors on
board are members of a communist
naval union and can contact the spirits
of Comintern functionaries: Voodoo
meets Agitprop. An expunged ambition
of the past is reanimated and infects
a community without passports: “I was
in the ghost cadre collective! Great
experience!” noted film critic Dietrich
Kuhlbrodt.

May 06

Cosmopolis
(David Cronenberg)

Krems/
Stein

Film & Video

D

Sun, 06.05
11.00 - 13.00

Kino im
Kesselhaus
Cosmopolis
Regie:
David Cronenberg
(FRA/CAN/PRT/ITA 2012)
108 min.
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Der milliardenschwere Fondsmanager
eric Packer gleitet in seiner limousine
durch Manhattan. er will zum Friseur.
Seine Welt besteht aus Daten, die im
nanosekundentakt neue Kurszahlen
liefern. Der Verkehr stockt, Demo-Transparente künden von einem umgehenden gespenst, es heißt jetzt Kapitalismus. David Cronenbergs adaption des
Romans von Don Delillo erzählt von der
Potenzierung der Finanzspekulationen,
dem angriff der Zukunft auf die gegenwart und der lust an einem finalen
Crash, der einen neuen anfang ermöglichen würde.

Multi-billion dollar fund manager Eric
Packer glides through Manhattan
in his limousine. He wants to visit
the hairdresser. His world is made
up of data that deliver new stock
prices every nanosecond. Traffic
stops – activists’ banners herald a
spectre haunting the world: it’s called
capitalism. David Cronenberg’s
adaptation of the novel by Don DeLillo
contemplates the potentiation of
financial speculation, the attack of the
future on the present, and the desire
for a final crash, which would allow a
new beginning.

SCHMECKT ALLEN,
DENEN NICHT ALLES
S C H M E C K T.

DAY 2

DAY 3

May 04

Amnesia Scanner
Sote presents
Parallel Persia
Coby Sey
Lafidki
James Holden &
The Animal Spirits
FAKA

Sunday

April 29

Lawrence English
The Space Lady
Venetian Snares x
Daniel Lanois
Demdike Stare
LIVE AV
w/Michael England
Puce Mary
Gravetemple
EX EYE

DAY 5

Sound

Friday

Saturday

May 05

Nadah El Shazly
Phillippe Hallais
Manuel Göttsching
Jakuzi
Pan Daijing
presents Fist Piece
Mouse on Mars
Perc

DAY 6

April 27

DAY 4

DAY 1

28

April 28

Nobody
(Willis Earl Beal)
In My Talons
Orson Hentschel
ZONAL feat.
Moor Mother
MHYSA
Lotic
Umfang

Friday

Lanark Artefax
Grouper
Godspeed You!
Black Emperor
MOPCUT
Laurel Halo
Lightning Bolt

Saturday

Sunday

May 06

Justin Walter
Gosheven
Rotten Bliss
Chra
Big|Brave
Jon Silver
Mit Händen und Füßen
Friends of Gas
Circuit des Yeux
Matana Roberts &
Kelly Jayne Jones
Big|Brave
Scout Niblett
Molly Nilsson
Deerhoof

29

April 27

01

DAY 1
Beginnzeiten und
Veranstaltungsorte
der Konzerte siehe
Timetable.

DJ-Line:
Inou Ki Endo
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02

Lanark Artefax

Grouper

Das Abstrakte ist das neue Konkrete:
jedenfalls in der Musik des jungen
schottischen Produzenten Calum
MacRae alias Lanark Artefax. Er
komponiert Cyborg-Tänze für das PostAnthropozän, Aphex Twin und Björk
sind schon Fans. Rekursive Algorithmen
scheinen sich bei ihm selber so lange
mit rhythmischen Informationen zu
füttern, bis daraus hoch tanzbare
Techno-Tracks werden. Seine Beats
wirken gleichermaßen unheimlich
und sehr vertraut, entkörperlicht und
körperbewegend. Lanark Artefax macht
posthumane Musik für Tanzflächen,
die nur so wimmeln vor glücklichen,
schwitzenden, lebenden Menschen.

Als säße man auf der knarrenden
Veranda einer Holzhütte und hörte von
fern her einen alten Country-Pop-Song
herüberschallen: So klingt die Musik
von Grouper. Eigentlich heißt sie Liz
Harris und kommt aus Portland, Oregon.
Sie singt verwehende Folkmelodien in
Moll, die immer wieder in ihren eigenen
Echos oder in plüschigen GitarrenDrones versinken. Ihre Musik wirkt,
als würde man sie im Zwielicht eines
verdämmernden Tages anhören oder
im Zustand zwischen Wachsein und
Schlafen. Sie ist voller Erinnerungen
und Assoziationen, aber zugleich
hypersensibel für die Gegenwart:
das endlose Jetzt.

Abstract is the new concrete: at least
in the music of the young Scottish
producer Calum MacRae alias Lanark
Artefax. He composes cyborg dances
for the post-Anthropocene – Aphex
Twin and Björk are already fans.
Recursive algorithms seem to feed
themselves with rhythmic information
to the point that they become highly
danceable techno tracks. His beats are
uncanny and very familiar at the same
time, disembodied yet body-shaking.
Lanark Artefax makes post-human
music for dance floors teeming with
happy, sweaty, living people.

You are sitting on a creaky veranda of
a log cabin and hear an old country
pop song playing in the distance: That’s
what Grouper’s music sounds like. Her
name is actually Liz Harris and comes
from Portland, Oregon. She sings wispy
folk melodies in minor that continually
sink back into their own echoes or plush
guitar drones. Her music feels like you
are listening to it during the twilight moments of a setting day or in a transient
state between waking and sleeping.
It is full of memories and associations,
but hypersensitive for the present at the
same time: the endless now.

Godspeed You!
Black Emperor
Euphorisierende Endzeitstimmung,
orchestrales Aufwallen gegen das
Musikbusiness und den Kapitalismus
überhaupt: Seit über zwei Dekaden
wird die Hordenmusik von Godspeed
You! Black Emperor als Inbegriff von
Post-Rock mit Haltung gehandelt. Das
beachtliche Aufgebot an wogenden
Gitarren und wuchtigen Bässen trifft
auf flirrende Streichinstrumente und
mächtige Drums. Mit Hilfe hypnotischer
Loops schwellen die episch langen
Instrumentalnummern zu CinemascopeElegien an, die gerne auch mit ewig
hinausgezögerten Höhepunkten
spielen: Musik als Selbststeigerung, als
große Verweigerung und als Protest
gegen das Jetzt.
Euphorigenic apocalyptic mood,
orchestral insurgencies against the
music business and all forms of capitalism: For more than two decades the
horde music of Godspeed You! Black
Emperor has been trafficked as the
epitome of post-rock with an attitude.
A formidable array of surging guitar
and staggering bass meets shimmering
strings and powerful drums. With hypnotic loops the epic instrumentals swell
into Cinemascope elegies that play
with endlessly delayed climaxes: music
as self-maximisation, as grand refusal,
and as a protest against the now.

04

MOPCUT
Sie wollen ein Gebilde aus Geräuschen
und Klängen erschaffen, das die Hörerinnen und Hörer vollständig umschließt
und auf die Ohren ebenso intensiv wirkt
wie auf das innere Auge. So beschreiben Audrey Chen, Julien Desprez und
Lukas König ihr Trio-Projekt Mopcut,
das beim donaufestival seine Premiere
erlebt. Alle drei haben vom Jazz gelernt, aber ihr improvisierendes Spiel
ist jeglicher Gattungsbeschränkungen
ledig. Lukas König nutzt Schlagzeug,
Synthesizer und seine Stimme; Julien
Desprez spielt elektrische Gitarre;
Audrey Chen überlagert die Sounds aus
ihren Analogsynthesizern mit ekstatisch
extemporierendem Gesang.
Their objective is a construct of noise
and sounds that completely envelopes
the listeners and has an equally as
intensive impact on the ears as on the
inner eye – that’s how Audrey Chen,
Julien Desprez, and Lukas König
describe their trio project Mopcut,
which will celebrate its premiere at
donaufestival. All three have a background in jazz, but their improvisation
abilities transcend all genre borders.
Lukas König utilises his drums, synthesizer,
and voice; Julien Desprez plays electric
guitar; and Audrey Chen overlays the
sounds from her analogue synthesizers
with ecstatic extemporised vocals.
31

April 27

05

DAY 1
Beginnzeiten und
Veranstaltungsorte
der Konzerte siehe
Timetable.

DJ-Line:
Inou Ki Endo
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Laurel Halo

Lightning Bolt

Laurel Halo galt bislang als eine
Vertreterin innovativer Clubmusik. Mit
ihrem neuen Album auf Hyperdub geht
sie einen Schritt weiter und liefert statt
vorwärtstreibenden Beats komplex zerstäubte Arrangements. Federleicht navigiert die Musikerin hier zwischen Dub,
Broken Beats, House, R‘n‘B und Jazz
und bastelt kompromisslos-polymorphe
Tracks, die wie Hi-Tech Pop aus der
Zukunft klingen. Ihre synthetisch modulierte Stimme formt darüber zerbrochene
Narrative. In hellen Harmonien gehalten,
wirken sie wie heilsame Einsprüche gegen eine standardisierte Vorstellung von
Beschleunigung und Fortschritt.

Seit fast einem Vierteljahrhundert
spielen Lightning Bolt die irrste und
exzessivste Musik, die man sich
vorstellen kann. Müssten Worte hier
nicht letztlich versagen, könnte man
ihren Sound vielleicht als eine Mischung
aus Hochgeschwindigkeits-Metal und
komplizierten, allerdings stets von
Hand eingehämmerten Breakbeats
beschreiben. Brian Chippendale
drischt das Schlagzeug und singt; Brian
Gibson spielt seinen elektrischen Bass
durch eine Armada aus manipulierten
Verzerrern und Effektgeräten hindurch
und klingt dabei, als befehlige er ein
ganzes Gitarrenorchester.

Laurel Halo is a veteran of innovative
club music. Now she takes a step
further with her new album on
Hyperdub: propulsive beats give
way to complex and atomised
arrangements. The musician navigates
effortlessly between dub, broken beats,
house, r’n’b, and jazz; uncompromising
polymorphous tracks that sound like
high-tech pop from the future, while
her synthetically modified voice forms
a fragmented narrative. Set to bright
harmonies, they feel like healing
appeals against a standardised notion
of acceleration and progress.

For almost a quarter of a century
Lightning Bolt have been playing the
craziest and most excessive music
you can imagine. Although words are
doomed to fail, one could perhaps
describe their sound as a mixture of
high-speed metal and complex yet
manually hammered out breakbeats.
Brian Chippendale thrashes on the
drums and sings, while Brian Gibson
plays his electric bass through an
armada of unremitting, manipulated
distortions and effect equipment
and sounds like he is commanding
a complete guitar orchestra.

April 28
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08

DAY 2
Beginnzeiten und
Veranstaltungsorte
der Konzerte siehe
Timetable.
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Nobody
(Willis Earl Beal)
Willis Earl Beal nennt sich auch
Niemand, seine Musik handelt davon,
wie man sich von einem Jemand in
einen Niemand verwandelt und dabei
zu einem Anderen wird. Es ist eine Musik
der großen Entschleunigung und des
endlosen Aufschubs: Sie leiht ihre Klänge
aus Gospel und Soul, doch kennt sie
kein Jenseits, keinen Gott und keine
Erlösung; sie strebt ins Licht und fällt
doch immer wieder ins Dunkle zurück. In
seinen Konzerten verbirgt sich Nobody
vor der Welt und den Hörern, um beiden
umso bedrohlicher entgegenzutreten. Er
ist Subjekt und Nicht-Ich, Ratio und Trieb
in einer Figur: endlose Transformation.
Willis Earl Beal calls himself Nobody.
His music is about how a somebody
turns into a nobody and thus becomes
somebody else. It’s music of massive
deceleration and endless delay: It
lends its sound from gospel and soul,
but there is no hereafter, no God, no
salvation; it strives towards the light
but always falls back into the darkness.
At his concerts Nobody masks himself
from the world and from the listeners,
so he can confront them with all the
more menace. He is subject and not-I,
reason and urge in one figure: endless
transformation.
DJ-Line:
Nene Hatun

34
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In My Talons

Orson Hentschel

Der in Wien lebende Künstler Florian
Pfaffenberger schafft als In My Talons progressiven Club-Sound, der
die ruhelose Geschichte und Kontext
ausblendende Klicklogik der Gegenwart
reflektiert und trotzdem keine Angst vor
großen Gefühlen kennt. Er lässt Samples
aus höchst unterschiedlichen Quellen
miteinander kollidieren und erschafft
so reizvolle musikalische Spannungsverläufe. Gregorianische Choräle
treffen auf Beyonce, scheppernde
Metal-Sounds prallen auf Pop-Refrains,
brutale Grime-Bässe reiben sich an
berückenden Synth-Melodien. Verfugung und Zerfall halten einander in der
Schwebe.

Von den frühen Minimalisten beeinflusst,
ist es die Ästhetik des Loops, die den
deutschen Musiker und Komponisten
Orson Hentschel besonders zu faszinieren scheint. Sein Klangmaterial bezieht
er aus unterschiedlichen Kontexten wie
Filmen oder dem Internet. Er entfremdet
und zerhäckselt dieses und formt damit
repetitive Kürzel, die mit Elementen aus
Glitch und Trip-Hop versetzt werden.
Durch sanfte Nuancierungen und
präzise gesetzte Phasenverschiebungen entwickelt er daraus verfließende
Klangfelder voller Euphorie. Für seine
Live-Show wird Hentschel vom Drummer Lukas Baumgart unterstützt.

In My Talons, the project of Viennabased artist Florian Pfaffenberger,
creates a progressive club sound that
reflects the restless click-logic of the
present, which blinds out histories and
contexts, but has no fear to express
deep emotion. Samples from very
different sources collide with each
other and charge the music with an
electrifying tension. Gregorian hymns
meet Beyonce, rattling metal clashes
against pop refrains, brutal grime
bass rubs against bewitching synth
melodies. A delicate balance of fusion
and disintegration.

Influenced by early minimalists, the
German musician and composer Orson
Hentschel seems to be particularly
fascinated by the aesthetic of the loop.
He derives his sound material from
different contexts, such as film or the
Internet. He distorts and slices and
dices them into repetitive short-cuts
which are then infused with elements
of glitch and trip hop. Soft nuances
and precise phase shifts release
flowing soundscapes billowing with
euphoria. In his live set at donaufestival
Hentschel will be accompanied by
drummer Lukas Baumgart.

ZONAL feat.
Moor Mother
„Slaveship Punk“ nennt Moor Mother
ihre Musik. Es geht um die Befreiung aus
der Sklaverei und die nicht endende
Herrschaft des Rassismus in den USA.
Harschen Industrialkrach und knirschend
sich voranschiebende Beats befunkelt
die Künstlerin aus Philadelphia mit
herzzerreißenden Klagegesängen. Aus
Chören von durcheinander murmelnden Stimmen und wispernden Klängen
entbirgt sich eine Historiografie des Leids
und der Tapferkeit. Beim donaufestival
tritt sie mit den Industrial- und DubPionieren Justin Broadrick und Kevin
Martin auf, die gemeinsam unter dem
Namen Zonal musizieren: ein Trio der
grimmigen Wut und des endlosen Nein.
Moor Mother calls her music “slaveship
punk”. It deals with the liberation
from slavery and the never-ending
reign of racism in the USA. The artist
from Philadelphia accentuates harsh
industrial noise and grating beats with
her heartrending, lamenting vocals.
A historiography of suffering and
bravery unravels in interwoven choirs
of murmuring voices and whispering
sounds. At donaufestival she performs
with the industrial and dub pioneers
Justin Broadrick and Kevin Martin, who
make their music together under the
name Zonal: a trio of fierce rage and
endless refusal.
35

April 28
DAY 2

GASTLAND: IRLAND
4.000 M2 BIERKULTUR
EDLE SPIRITUOSEN

Beginnzeiten und
Veranstaltungsorte
der Konzerte siehe
Timetable.

DJ-Line:
Nene Hatun

36

11

12

13

MHYSA

Lotic

Umfang

Hinter MHYSA verbirgt sich die Performancekünstlerin E Jane - selbst ernannte „Queer Black Diva and underground popstar for the cyber resistance“.
Ihr Sci-Fi-R‘n‘B vertraut einerseits auf
gespenstisch dahinwogende Acapella-Vocals und dann wieder auf aggressiven Post-Club-Sound, exzentrischem
Ballroom und hyper-ästhetisiertem Soul.
Im Kern des Ganzen steht eine politische Message: der schwarzen, queeren
Frau eine Bühne zu geben. MHYSA
erzählt von Begehren, Träumen und
Selbstentfremdung. Gleichzeitig tragen
ihre Songs das Versprechen einer besseren Welt in sich und rufen zur Selbstbestimmung auf.

Härte und Weichheit sind bei ihm keine
Widersprüche; er produziert Krachkaskaden von splittriger Klarheit und Tanzmusik für futuristische Körper. J’Kerian
Morgan, der unter dem Namen Lotic als
DJ und Produzent wirkt, ist ein unermüdlich erfindungsreicher Eklektizist.
Er verbindet kalt klonkenden Avantgarde-R’n’B mit den hysterisch dahinstolpernden Beats aus Footwork und
Trap; dazu erschallen Fragmente von
Chören, die György Ligeti komponiert
haben könnte, aber auch unwiderstehliche Popmelodien – zerschreddert und
wieder zusammengefügt: eine reiche,
sich unaufhörlich transformierende, im
ganzen Sinn des Wortes queere Musik.

Die Brooklyner DJ und Produzentin Emma
Burgess-Olsen, die unter dem Namen
Umfang musiziert, gehört zu den verdienstvollsten Clubkultur-Aktivistinnen zurzeit.
Das von ihr mitbegründete DiscwomanKollektiv fördert weibliche, queere und
Transgender-DJs in einem immer noch
wesentlich von heterosexuellen Männern
geprägten Geschäft. Aber auch ihre eigene
Musik ist hochgradig charismatisch.
Ihre Ambientpassagen sind von einer
faszinierenden Spannung getragen; ihre
Beats entwickeln durch winzige Verschiebungen in den rhythmischen Mustern
sonderbare Funk- und Groove-Qualitäten: eine aufregend ambivalente und
dennoch durchwegs tanzbare Musik.

Behind MHYSA is the performance
artist E Jane – a self-proclaimed
“queer black diva and underground
popstar for the cyber resistance”. Her
sci-fi r’n’b confronts eerie a cappella
vocals with an aggressive post-club
sound, eccentric ballroom, and hyperaestheticised soul. At the heart of it all
is a political message: Give the black
queer lady a stage. MHYSA speaks of
desires, dreams, and self-alienation.
At the same time, her songs bear the
promise of a better world and call for
self-empowerment.

Hard and soft are no opposites for
him: He produces noise cascades with
a brittle clarity and dance music for
futuristic bodies. J’Kerian Morgan, who
operates as a DJ and producer under
the name Lotic, is an unremitting and
inventive eclectic. He fuses cold shards
of avant-garde r’n’b with stumbling
footwork and trap beats – parallel,
sound fragments of scores that György
Ligeti could have composed, but also
irresistible pop melodies, shredded and
then reassembled. A rich, endlessly
transforming – in the truest sense of the
word – queer music.

The Brooklyn-based DJ and producer
Emma Burgess-Olsen, who makes her
music under the name Umfang, counts
amongst the most esteemed club culture
activists around today. She cofounded
the Discwoman collective, which
supports female, queer, and transgender
DJs in an industry that is still strongly
branded by heterosexual men. But her
own music is also charged with highcalibre charisma. Her ambient passages
transport a fascinating tension; her beats
evolve peculiar funk and groove qualities
from miniscule shifts in the rhythmic
patterns: excitingly ambivalent yet totally
danceable music.

11.–12. MAI
MARX HALLE
CRAF TBI ERF EST. AT

eco
fashion

CRAFTB IERFEST

sustainable
design

organic
food

fai rfai r.at

25.–27. mai
creau, wien
die nachhaltige messe,
direkt an der U2 stadion!
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Lawrence English

The Space Lady

Venetian Snares x
Daniel Lanois

lawrence english ist Musiker (der auch
mit Kollegen wie Xiu Xiu-Mastermind
Jamie Stewart kooperiert), Kurator,
Künstler und labelhead von Room 40.
er beschreibt sich als Philosoph des hörens.
Tatsächlich können seine harschen
ambient-Stücke als Wahrnehmungsstudien
verstanden werden. Sein souveräner
Umgang mit Field Recordings erlaubt es
ihm, dichte Klangteppiche zu weben, die
in andere Bewusstseinssphären überführen. Zwischen erinnerung und Traum,
gegenwart und gedächtnis werden
seine assemblagen zu Trägern unserer
Imagination. Sublim, elegant und geisterhaft spinnen sie unseren Körper ein.

Primitiver Futurismus: So nennt Susan
Dietrich Schneider ihre Musik. Seit
anfang der Siebziger hat sie fast drei
Jahrzehnte als Straßenmusikerin
namens The Space lady gewirkt. 2013
wurde ihre einzige Kassettenaufnahme
als album neu aufgelegt, danach spielte
sie erstmals Konzerte in Clubs. Fast 70
Jahre zählt die kalifornische Künstlerin
inzwischen, aber ihre Stimme ist immer
noch glockenhell; mit einem geflügelten
astronautenhelm auf dem Kopf covert
sie „Major Tom“ von Peter Schilling und
Steppenwolfs „Born To Be Wild“ und
intoniert eigene lieder vom aufbruch
ins all und von der Sehnsucht nach
erleuchtung in der irdischen Welt.

Das ist allerdings ein erstaunliches Duo:
Daniel lanois hat als Produzent seit den
achtzigerjahren unter anderem mit U2
und Bob Dylan gearbeitet und pflegt
auch als Pedal-Steel-gitarrist einen
weichen, atmosphärischen Sound;
aaron Funk alias Venetian Snares ist der
schlimmste hochgeschwindigkeitsgrobian
unter den Beatbastlern der gegenwart,
kein Tempo ist ihm zu hoch und kein
Metrum zu krumm. Beide bilden ein
perfektes gegensatzpaar – und sind im
Zusammenspiel darum gerade so gut:
lanois lässt flauschige Soundwolken
schweben, und Venetian Snares erschüttert die luft, den Boden und unsere
hirne mit brutalen gewittergeräuschen.

Call it “primitive futurism,” says Susan
Dietrich Schneider about her work. Since
the early 70s she was busy as a street
musician by the name of The Space Lady
for about three decades. In 2013 her only
cassette was re-released as an album;
only after that did she start playing her
first concerts in clubs. The Californian
artist is almost 70 in the meanwhile,
but her voice is still as clear as a bell.
With a winged astronaut helmet on her
head, she covers “Major Tom” by Peter
Schilling and Steppenwolf’s “Born To Be
Wild” and sings her own songs about
the journey into space and the desire for
enlightenment in the earthly world.

Now this is an extraordinary duo:
Since the 1980s Daniel Lanois has
been working with the likes of U2
and Bob Dylan as a producer – as
a pedal steel guitarist he conjures a
soft, atmospheric sound; Aaron Funk
alias Venetian Snares is the toughest
high-speed beat wizard around today
– no tempo too high, no metre too
warped. They are perfect opposites,
and that is precisely why they are so
good together: Lanois emits fuzzy
sound clouds, while Venetian Snares
devastates the air, the ground, and our
minds with a brutal tempest.

Lawrence English is a musician
(who collaborates with the likes of
Xiu Xiu mastermind Jamie Stewart),
curator, artist, and label head of
Room 40. He describes himself as
a “philosopher of listening” – and
his harsh ambient works could quite
indeed be interpreted as cognitive
studies. His confident command of field
recordings allows him to weave dense
sound textures that unravel in another
sphere of consciousness. Between
memory and dream, the present and
the remembered, his assemblages
becomes vehicles for our imagination.
Sublime, elegant, and ghostly as they
cocoon our bodies.
38
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Demdike Stare
LIVE AV
w/Michael England
Sean Canty und Miles Whitaker schaffen
als Demdike Stare pulsierende, atmosphärische elektronik. Dabei greifen sie
auf das UK-Bass-Spektrum (Dub, Jungle
und Dancehall) sowie archivaufnahmen
zu und betten diese in Dark-ambientScapes ein. Im Vordergrund der komplex
verschachtelten Tracks stehen verschlungene Rhythmen und das Spiel mit
den nuancen unterschiedlicher Klangfarben. ein dumpfer, ritualistischer Puls
zieht sich durch ihren ambient-Techno,
der zum Okkulten tendiert und oft mit
horrorfilm-Soundtracks assoziiert wurde.
Für ihr aktuelles Set werden sie visuell
vom Künstler Michael england unterstützt.
Sean Canty and Miles Whitaker aka
Demdike Stare create pulsating
atmospheric electronic music that
summons dub, jungle, dancehall –
hence the UK bass spectrum – and
archival material and embeds them
in dark ambient soundscapes. Their
complex interwoven tracks are
structured upon labyrinthine rhythms
and nuance games with various tonal
colours. A hollow, ritualistic pulse
throbs through their ambient techno,
which tends to the occult and is
often associated with horror movie
soundtracks. Their current set is visuelly
supported by artist Michael England.
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Puce Mary

Gravetemple

EX EYE

Frederikke Hoffmeier aka Puce Mary
hat sich neben Pharmakon als eine der
weiblichen Post-Industrial-Acts etabliert. Harsh Noise, elektro-akustische
Komposition und Horroreffekte aus der
modrigen Dachkammer des Bates-Motel
dienen der Dänin als Ausgangspunkt
ihres dämonischen Klangkosmos. Die
rohen, schrillen Pulse und metallenen
Drones, die sie aus ihren Synthesizern
filtert, werden mit manipulierten Field
Recordings und perkussiven Elementen
versetzt. Ihre geisterhafte Stimme legt
sich über die angezerrten Klänge wie
Rezitationen der Verdammnis. Musikalischer Existentialismus im Endzeit-Gewand.

Gravetemple nennt sich die magenmassierende Drone-Metal-Band von Sunn
O)))s Stephen O‘Malley, Mayhem-Sänger
Attila Csihar und dem Multiinstrumentalisten Oren Ambarchi. Auf dem 2017,
nach acht Jahren Pause, veröffentlichten Album „Impassable Fear“ wird die
verstärkerverliebte Doom-Gitarre von
O‘Malley durch von einem dahinknüppelnden Schlagzeug vorangetriebene
Free-Core-Passagen gejagt; dazu steigt
das verhuschte Gegrunze von Csihar
wie das wahnsinnige Rezitativ eines
Schamanen der Unterwelt empor. Am
Ende erlösen uns, vielleicht, Glocken aus
diesem Schattenreich zwischen Ritual
und Improvisation.

EX EYE ist die vierköpfige Formation
rund um die Ausnahmemusiker Colin
Stetson und Greg Fox. Wie im Fieberwahn kollidieren hier die Extreme:
Stetsons kaskadenartige Saxophonläufe rotieren in atemloser Beständigkeit
und spielen mit Referenzen auf den
frühen Minimalismus, während Fox
sein dynamisches Spiel auf Black-Metal-Hochgeschwindigkeit hält. Gitarrist
Toby Summerfield und Multiinstrumentalist Shahzad Ismaily ergänzen das
Inferno mit abgründigen Klangfarben
nahe am Doom. Live führt das zu einem
gewaltigen Donnergrollen auf der Bühne: sublim, aber auch maximalistisch,
ernsthaft und virtuos.

Amongst colleagues like Pharmakon,
Frederikke Hoffmeier aka Puce Mary
has established herself as one of the
female post-industrial acts. Harsh
noise, electro-acoustic composition,
and horror effects from the musty
attic of the Bates Motel serve the
Dane as the departure point for her
demonic soundscapes. The raw, shrill
pulse and metallic drones filtered out
of her synthesizers are spiked with
manipulated field recordings and
percussion elements. Her ghostly voice
floats above the distorted sound like
recitations of eternal perdition. Musical
existentialism in doomsday garb.

Gravetemple is the name of the
stomach-quaking drone metal band
of Sunn O)))’s Stephen O’Malley,
Mayhem singer Attila Csihar, and the
multi-instrumentalist Oren Ambarchi.
On the 2017 release “Impassable
Fear”, after an eight-year pause,
O’Malley’s amp-loving doom guitar is
hounded through free core passages
propelled by thudding percussion,
while Csihar timidly grunts like a
demented recitation by a shaman of
the underworld. In the end we are
redeemed – perhaps – by the bells out
of this shadow empire between ritual
and improvisation.

EX EYE is the four-headed constellation
around the exceptional musicians
Colin Stetson and Greg Fox. Extremes
scrimmage here like in a fever
dream: Stetson’s blasts of cascading
saxophone spin in a breathless
endurance, citing references to
early minimalism, while Fox plays his
dynamic game with high-speed black
metal. Guitarist Toby Summerfield and
multi-instrumentalist Shahzad Ismaily
complete the inferno with abysmal
tones bordering on doom. On stage
it develops into a massive growl of
thunder, sublime but also maximalist,
serious, and virtuous.

decocooning society

JLIN
JUAN ATKINS
ALEC EMPIRE – THE DESTROYER
GLENN UNDERGROUND
ARPANET
ERRORSMITH
ABUL MOGARD
AWESOME TAPES FROM AFRICA
MARC BARON
KASSEL JÄGER
TOMOKO SAUVAGE
TAPE LOOP ORCHESTRA
EKIN FIL
and many more TBA soon!

Festivalinfo www.heartofnoise.at
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Auftragswerk & Urauff ührung
Commissioned work & World Premiere

Amnesia Scanner

DJ-line:
DJ Angel

42

Sote presents
Parallel Persia

Coby Sey

Laﬁdki
Saphy Vong hat mit Chinabot eine Plattform für die asiatische elektronik-Community gegründet, die als digitale
Diaspora fungiert. Sie soll Missrepräsentationen vorbeugen und einen direkten
austausch ermöglichen. als lafidki verwebt er Versatzstücke asiatischer Traditionen mit elementen aus Synth-Wave,
hypnagogic Pop und Psychedelic
noise. Tribalistische Beats und poppige
Sounds lassen seine Musik schrill funkelnd und verspielt erscheinen. lafidkis
experimentelle loFi-elektronik lässt sich
aber zugleich als ein Konglomerat von
in westlichen Clubs unterrepräsentierten geschichten verstehen.

So könnte der Rave der Zukunft klingen:
zersprengt, hysterisch, voller Dissonanzen. Die zwei in Berlin stationierten
finnischen Produzenten dekonstruieren
Clubmusik und schaffen eine dystopische Post-Club-Variante, bestehend
aus attackierenden Broken Beats,
zähneknirschenden Synths, digitalem
Rauschen und hysterisch synthetisierten
Vocals, die nur mehr wenig Spuren des
Menschlichen aufweisen. Diese wie in
eine Zentrifuge geschleuderten Sounds
künden von der wachsenden Macht
der Maschinen und einem posthumanen Brutalismus. Für das donaufestival
entwickeln amnesia Scanner dazu auch
ein eigenes Raumkonzept.

Seit zwanzig Jahren verbindet der iranische Produzent ata ebtekar alias Sote
die elektronische Musik der globalisierten gegenwart mit persischen Klangund Motivtraditionen. er hat komplexe
noise-Techno-Platten etwa bei Warp
Records herausgebracht, aber auch
als Sound- und Multimedia-Künstler
gearbeitet. Beim donaufestival präsentiert er gemeinsam mit drei livemusikern
aus dem Iran Parallel Persia: Mit visuellen
und musikalischen Mitteln, mit Schnappschüssen aus dem apokryphen Iran und
Sounds aus einer alternativen hyperrealität wird ein neues, ebenso synthetisches
wie wahrhaftiges „Persien“-Bild erschaffen.

Traummusik für schwarze Stadtnächte:
So klingen die lieder des Süd-londoner
Sängers und Produzenten Coby Sey.
getragen von gleichmäßig ratternden
Rhythmen und umknirscht von grobem
Soundgranulat, murmelt, spricht und singt
er von langen Fahrten durch entleerte
Betonlandschaften und durch das eigene
postapokalyptische Selbst. Man kann
dabei an den frühen Tricky denken oder
an Dean Blunt alias Babyfather, mit dem
Coby Sey schon zusammengearbeitet
hat. Bei seinen Konzerten lässt er sich
von zwei Saxofonisten begleiten, die
seine dunkelbunt-unbehaglichen
grooves mit Blitzen aus metallischem
Zornklang beleuchten.

This is what rave of the future could
sound like: dispersed, hysterical, full
of dissonances. The two Berlin-based
Finnish producers deconstruct club
music to create a dystopian post-club
variant consisting of attacking broken
beats, teeth-grinding synths, digital
noise, and hysterically synthesized
vocals that only bear few traces of the
human. Sounds spun in a centrifuge
herald the growing power of the
machines and a posthuman brutalism.
Amnesia Scanner will also develop
their own spatial concept for their
performance at donaufestival.

Since 20 years the Iranian producer
Ata Ebtekar alias Sote has been fusing
electronic music of the globalised
present with Persian sound and
motif traditions. He has released
complex noise-techno albums on
Warp Records, for example, but also
works as a sound and multimedia
artist. At donaufestival he presents the
premiere of his commissioned Parallel
Persia: With visual and musical means,
with snapshots from an apocryphal
Iran, and sounds from an alternative
hyperreality, he will create a new,
equally synthetic as factual image of
“Persia”.

Dream music for black city nights: That’s
the sound of the songs by the South
London singer and producer Coby Sey.
Transported by steadily rattling rhythms
and grated in a rough sound granulate,
he mumbles, speaks, and sings about
long journeys through abandoned
concrete landscapes and through his
own post-apocalyptic self. It might be
a bit reminiscent of early Tricky or Dean
Blunt alias Babyfather, whom Coby Sey
has already worked together with. In
his concerts he is often accompanied
by two sax players, who illuminate
his opaque, ill-at-ease grooves with
sparkling metallic tones of rage.

Saphy Vong founded the platform
Chinabot for the Asian electronic
community. It acts as a digital diaspora
and should prevent misrepresentations
and facilitate direct exchange. As
Lafidki, he weaves ideas from Asian
traditions together with elements from
synthwave, hypnagogic pop, and
psychedelic noise. Tribal beats and
pop sounds give his music a shrill lustre
and playful character. But Lafidki’s
experimental lo-fi electronics can also
be interpreted as a conglomerate of
histories under-represented in Western
clubs.
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James Holden &
The Animal Spirits

FAKA

Die schönsten psychedelischen Trips,
die es in der elektroakustischen Musik
derzeit gibt, verdanken wir dem britischen Produzenten James Holden. Seine Karriere hat der ausgebildete Pianist
Ende der Neunzigerjahre als Techno-DJ
begonnen; seit den Zehnerjahren komponiert er Musik für alte Modularsynthesizer und wechselnde Jazz- und Improv-Besetzungen. Mit seinem aktuellen
Ensemble The Animal Spirits folgt er den
Spielweisen des spirituellen Jazz der
Siebzigerjahre ebenso wie der marokkanischen Gnawa-Tradition: Musik für
spirituelle Reisen – und für das endlose
Jetzt, das man erlebt, wenn die Augen
und Ohren sich nach innen richten.

Sie sind nicht nur ohne Zweifel die
bestangezogenen Männer, die man auf
diesem Festival treffen wird; Fela Gucci
und Desire Marea vollführen auch die
kühnsten Bewegungen, Tänze und Transformationen. In ihrem Duo FAKA feiern sie
die schwarze queere Identität und die
Liebe in all ihren Formen. Seit ihren ersten
Auftritten in der Johannesburger Kunstund Clubszene vor drei Jahren haben sie
mit Videos, Performances und Installationen und nicht zuletzt mit ihren vibrierenden Tracks für Furore gesorgt. Die
südafrikanische House-Variante Gqom
verbinden sie mit archaischen Gospelgesängen und polymorph perversem
Hochgeschwindigkeits-Rap.

The most wondrous psychedelic trips
available in electro-acoustic music
today are owed to the British producer
James Holden. The trained pianist
began his career at the end of the 90s
as a techno DJ; in the recent decade
he has been composing music for old
modular synthesizers and alternating
jazz and improv line-ups. With his
current ensemble The Animal Spirits he
pursues playing styles from the spiritual
jazz of the 1970s to the Moroccan
Gnawa tradition: music for spiritual
journeys – and for the endless now one
experiences when the eyes and ears
drift within.

They are not only the best-dressed men
that you will find at this festival; Fela
Gucci and Desire Marea also perform
the most audacious moves, dances,
and transformations. As the duo FAKA
they celebrate black queer identity and
love in all of their forms. Since their first
appearances in the Johannesburg art
and club scene three years ago they
have been opening eyes and ears with
their videos, performances, installations,
and not least with their vibrant tracks.
They cross the South African house
variant Gqom with archaic gospel
songs and perverse polymorphous
high-speed rap.
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Nadah El Shazly

Phillippe Hallais

Die in Punkbands und Schulchor
gleichermaßen sozialisierte Nadah El
Shazly gilt als eine der Protagonistinnen
der progressiven Musikszene Kairos.
Ihre Songs bringen freie Improvisation,
klassische Komposition und orientalische
Spielarten zusammen. Eine irisierende
Kombination aus westlichen und lokalen
Instrumenten und die dunkel-samtige
Stimme formen sich zu Stimmungsbildern, die persönliche Mythologien
verhandeln. El Shazly erschafft Klangkonstruktionen, die die Gegensätzlichkeit
von Tradition und modernem Chaos
in Ägyptens Hauptstadt nachbilden:
organisch und entrückt, betörend und
wehmütig.

Die schönsten Rausch-, Knirsch- und
Fiepgeräusche, die es in der elektronischen Musik zur Zeit gibt, findet man
bei dem französischen Produzenten
Philippe Hallais. Seine Techno-Rhythmen lässt er von Aureolen aus weißem
Rauschen umflackern; im Klangraum
darunter scheint es zu klickern und
knarzen: So erhalten die abstrakten
Beats eine sonderbare Körperlichkeit
und Gravitation. Auf seinem aktuellen,
von der Filmemacherin Ethan Assouline
visualisierten Album „An American Hero“
hat Hallais diese Ästhetik ins Konzeptuelle geweitet. Darin umkreist er die
neuen Mythen des „Heldenkörpers“ im
Spiegel der fortschreitenden Virtualisierung der Welt.

Socialised in punk bands and school
choirs alike, Nadah El Shazly is
known as one of the protagonists of
Cairo’s progressive music scene. Her
songs are a mix of free improvisation,
classical composition, and Oriental
sounds. An iridescent combination of
Western and local instruments and a
dark velvety voice create atmospheres
that speak of personal mythologies.
El Shazly’s sound constructions reflect
the dichotomy between tradition and
modern chaos in Egypt’s capital:
organic and other-worldly, captivating
and wistful.

The finest fizz, crack, squeak noises in
electronic music today can be found
with French producer Philippe Hallais.
Aureoles of white noise shimmer
around his techno rhythms, while it
clicks and creaks in the soundspace
beneath: That’s how his abstract
beats attain an odd physicality and
gravitation. On his latest album “An
American Hero”, with visuals by
filmmaker Ethan Assouline, Hallais
expands this aesthetic to conceptual
dimensions. He delves into new myths
of the hero figure in the mirror of the
rampant virtualisation of the world.

Manuel
Göttsching

Jakuzi

Seine Musik feiert die Schönheit der
Wiederholung und die Wonnen des
Minimalismus. Schon in den späten
Sechzigerjahren, in seiner ersten Band
Ash Ra Tempel, war Manuel Göttsching
ein Meister der Entschleunigung und der
minimalistischen Variation. Er arbeitete
mit Tonbandschleifen und später mit
den ersten Sequenzern und fügte
seine Stücke aus Loops zusammen.
Aus dem Geist des Krautrock erschuf
er Frühformen des Techno: Beim
donaufestival spielt Göttsching seinen
legendären einstündigen Track „E2-E4“,
der 1981 entstand und den er 1984
veröffentlichte – ein Meilenstein der
elektronischen Musik.

Am Beginn ihrer Karriere haben sie
noch schroffen Garage-Punkrock
gespielt; in ihrem Duo Jakuzi verbinden
die Istanbuler Musiker Kutay Soyocak
und Taner Yücel nun den wohlig kühlen
Synthie-Pop der Achtzigerjahre mit dem
melodischen Erfindungsreichtum der
türkischen Arabesk-Musik. Mit ihrem
Albumdebüt „Fantezi Müzik“ haben sie
2017 europaweit für Furore gesorgt. Sie
sind große Melancholiker und präzise
Musikmaschinisten. In ihren Konzerten
weiten sie ihre elegischen Songs gerne
zu uferlos scheinenden Krautrock-Improvisationen: Motorische Beats und
sehnsüchtiges erbarmen befinden sich
bei ihnen in der schönsten Synthese.

His music celebrates the beauty of
repetition and the joys of minimalism.
Already in the late 70s with his first band
Ash Ra Tempel, Manuel Göttsching
was a master of deceleration and
minimalist variation. He worked with
tape recorders and later with the first
sequencers to compose his works
with loops. From the geist of Krautrock
he created early forms of techno: At
donaufestival Göttsching plays his
legendary one-hour track “E2-E4” from
1981, relased in 1984 – a milestone of
electronic music.

At the beginning of their careers they
still played gruff garage-punk rock; now
in their duo project Jakuzi the Istanbulbased musicians Kutay Soyocak and
Taner Yücel blend cool synth pop from
the 80s with the melodic inventiveness
of Turkish arabesque music. In 2017
the devoted melancholics and precise
music machinists made quite a splash
Europe-wide with their debut album
“Fantezi Müzik”. In their concerts the
elegiac songs escalate into seemingly
boundless Krautrock improvisations:
motoric beats and addictive
lamentation in a most beautiful
synthesis.
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Pan Daijing
presents Fist Piece
In den teils hörspielartigen Stücken ihres
aktuellen Albums Lack gestaltet die
chinesische Exilberlinerin Pan Daijing
einen emotionalen Resonanzraum,
der das Spektrum zwischen fragil und
brachial abzudecken vermag. Ihre in den
dichten Collagen eingebettete Stimme
zitiert einerseits das Pathos der Oper;
zugleich laden sich die Sirenen-Rufe am
zerklüfteten Klangdesign aus Industrial,
Noise und zeitgenössischer Komposition
auf. Die auf zerklüftetes, harsches Sounddesign spezialisierte Elektronikerin Pan
Daijing präsentiert die Musikperformance
Fist Piece, live gemeinsam mit der Opernsängerin und Tänzerin Gregori Homa.

DJ-Line:
Floriano
in Gedenken an
Philipp L’heritier

48

In pieces somewhat reminiscent of
radio plays on her latest album “Lack”,
the Chinese Exil-Berliner Pan Daijing
creates an emotional resonance
chamber that masters the spectrum
between fragile and brutal. Embedded
in dense collages, her vocals cite
the pathos of the opera, while these
calls of the Sirens are charged by the
jagged sound design combinations of
industrial, noise, and contemporary
composition. An electronic
musician specialised in harsh sonic
compositions, Pan Daijing presents
the live music performance Fist Piece
together with the opera singer and
dancer Gregori Homa.

Mouse on Mars
Dimensional
People Ensemble
Mouse on Mars gehören zu den
prägenden Avantgardisten der
elektronischen Musik. Seit einem
Vierteljahrhundert erkunden Jan
St. Werner und Andi Toma das Feld
zwischen Dancefloor und abstrakten
Klängen, zwischen Algorithmenpop
und spontaner Improvisation. Beim
donaufestival stellen sie erstmals auf
einer europäischen Bühne ihr neues
Album Dimensional People Ensemble
vor, das in Zusammenarbeit mit illustren
Gästen wie Justin Vernon alias Bon
Iver sowie einem selbstlernenden
Schallroboter entstanden ist. Live wird
Mouse on Mars von Special Guests
unterstützt.
Mouse on Mars is one of the leading
avant-garde electronic formations.
Since a quarter century Jan St. Werner
and Andi Toma have been exploring
domains between dancefloor and
abstract sounds; between algorithm
pop and spontaneous improvisation.
At donaufestival, for the first time on
a European stage, they will present
their new album Dimensional People
Ensemble, which was developed in
collaboration with illustrious guests like
Justin Vernon alias Bon Iver and with
a self-learning sonic robot. Mouse on
Mars will be supported by Special
Guests.
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Perc
Ali Wells betreibt mit Perc Trax nicht nur
eines der zentralen Labels für IndustrialTechno, er selbst gilt mit seinem Projekt
Perc auch als einer der Vordenker
des Genres. Bekannt für seine durchdringenden, gewaltvoll treibenden
Tracks, erweitert er den Vierviertel-Beat
durch vielschichtige Einflechtungen.
Hier treffen wuchtige, gerade dahin
stampfende Bässe auf atmosphärische
Synths, kaputt scheppernde Hi-Hats auf
atonale Klaviereinspielungen. Auf diese
Art gelingt es dem Briten, das Genre in
abstrakte Sphären zu überführen und
mit durchdachten Arrangements MikroNarrative zu etablieren.
Ali Wells runs one of the main labels
for industrial techno, Perc Trax, but
he himself is also deemed one of the
visionaries of the genre with his project
Perc. Known for his piercing, violent
tracks, he infuses the four quarters
beat with multifarious elements:
Powerful, stomping bass collides
with atmospheric synths, the broken
clatter of hi-hats with atonal piano
textures. The Brit transports the genre
to abstract spheres and establishes
a micro-narrative with ingenious
arrangements.

WFW18_HR_DF_56x211_20180209_pfade_rz.indd 1

09.02.18 15:47
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Beginnzeiten und
Veranstaltungsorte
der Konzerte siehe
Timetable.

Justin Walter,
Gosheven,
Rotten Bliss,
Chra,
Big|Brave,
Jon Silver,
Mit Händen
und Füßen

John Gerrard
Flag (Danube)
siehe Seite 22
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as waves go by

Friends of Gas

Circuit des Yeux

In dem achtstündigen Programm geben
sich diverse KünstlerInnen buchstäblich
den Stecker in die hand: ein Wogen und
Dröhnen im Fluss der Veränderung. Musik
wird hier nicht nur als Präsentation autonomer Werke, sondern auch als Ineinandergreifen von Ästhetiken verstanden.
Die Dehnungsübung as waves go by ist
ein Format zwischen ambient, Trance
und Konzertreigen, das Vintage-Synthiesounds, verzerrte Cellos, elektronik,
gitarrendrones, noise und mehr in sich
aufnimmt. Justin Walter, gosheven,
Rotten Bliss, Chra, Big|Brave, Jon Silver
und Mit händen und Füßen steuern eine
entrückte erfahrung des Jetzt an.

Die Münchner Formation wird als die
neuentdeckung am Post-Punk-himmel
gefeiert. Sie zitiert den FehlfarbenSlogan „geschichte wird gemacht“ mit
dem Zusatz „doch nicht von dir“ und wird
mit der frühen nina hagen verglichen.
Frontfrau nina Walser raspelt ihre überlaunigen Texte so kehlig-sonor herunter,
als hätte sie sich schon Jahre am
Schwachsinn der Welt heiser geschrien.
Bass und Drums treiben die Songs durch
die Zeit, gitarren und Stimme gönnen
uns akzente von Krach und Melodie in
der gleichförmigkeit krautiger Mantras;
ein desillusioniertes aufbegehren, ein
erhabener Wille zur auslöschung.

Die Multiinstrumentalistin haley Fohr
lotet als Circuit des Yeux das Verhältnis
zwischen Persönlichem und Universellem aus und zeigt, wie zeitgenössischer
Romantizismus klingen kann. Souverän
führt sie Folk, Blues, minimalistische
Komposition und avanciertes Songwriting zusammen und entwickelt tiefschwarze Kunstlieder von schmerzhafter
Intensität. getragen werden die expressiven gothic-Balladen von Fohrs androgyner Stimme, die wie eine Mischung
aus nico, nick Drake und Scott Walker
klingt und die Komplexität menschlicher
gefühlswelten nachbildet. So entsteht
Musik von morbider Schönheit.

In this eight-hour programme diverse
artists literally pass the plug hand
to hand. Here, music is not just the
presentation of autonomous works
rather it’s a meshwork of aesthetics:
an undulating drone in the stream of
change. as waves go by is a format
that ranges from ambient and trance
exercises to concert series that
incorporate vintage synth sounds,
distorted cellos, electronics, guitar
drones, noise, and much more. Justin
Walter, Gosheven, Rotten Bliss, Chra,
Big|Brave, Jon Silver and Mit Händen
und Füßen commandeer an enraptured
experience of the now.

This formation from Munich is celebrated
as the rediscovery in the post-punk
cosmos. They quote the Fehlfarben
slogan “Geschichte wird gemacht”
(History is made) and supplement it with
“doch nicht von dir” (but not by you)
and receive comparisons with the early
Nina Hagen. Frontwoman Nina Walser
rattles off her feisty texts, gutterally and
sonorous, as if she has been screaming
herself hoarse for years at the stupidity
of the world. Bass and drums propel
the songs through time, guitars and
vocals indulge us with accents of noise
and melody in the uniformness of Kraut
mantras – a disillusioned revolt, a solemn
will to eradicate.

The multi-instrumentalist Haley Fohr
behind Circuit des Yeux investigates
the relationships between the personal
and the universal and shows what
contemporary romanticism can sound
like. She sovereignly combines folk,
blues, minimalist composition, and
advanced songwriting and crafts deepblack art songs with painful intensity.
Emulations of the complexity of human
emotion, the expressive goth ballads
are carried by Fohr’s androgynous
voice, which is reminiscent of a mix of
Nico, Nick Drake, and Scott Walker.
Music with a morbid beauty.
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Matana Roberts &
Kelly Jayne Jones
Die wandlungsreiche Chicagoer Saxofonistin Matana Roberts hat mit Big Bands
ebenso gearbeitet wie mit Post-Rock- und
noise-gruppen; als Solokünstlerin schickt
sie ihr Instrument und ihren gesang durch
elektronische effektgeräte und verbindet
alles mit historischen Field Recordings.
Coin Coin heißt ihr in zwölf Kapiteln
geplantes episches Werk, in dem sie 300
Jahre afroamerikanische emanzipation
und Kulturgeschichte musikalisch rekapitulieren will; beim donaufestival ist sie
gemeinsam mit der Soundkünstlerin Kelly
Jayne Jones zu sehen.
Matana Roberts is the most dauntless
and multifarious amongst her
contemporary free jazz protagonists.
The sax player from Chicago has
worked with big bands, small improv
ensembles as well as post-rock and
noise groups; as a solo artist she
subjects her instrument and vocals to
electronic effect devices and frames
it all with historical field recordings.
To date three from the planned 12
chapters are complete from the epic
work Coin Coin in which she aims to
musically recapitulate 300 years of
Afro-American emancipation and
cultural history. At donaufestival she
can be seen together on stage with the
English sound artist Kelly Jayne Jones.
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Big|Brave

Scout Niblett

Molly Nilsson

Deerhoof

Die meditative Kraft des niederwerfenden Lärms zelebriert keine andere
junge Rockband so gewaltsam und
zärtlich wie Big|Brave aus Montreal. Sie
baden ihr Publikum in zähem BassSchlick und lassen darüber glühende
Feedbacks erblühen. Sie steigern sich in
ihren zwanzigminütigen Epen aus winzigen, mantrenhaft wiederholten Motiven
in erhaben kathartischen Krach. In den
plötzlichen, umso schmerzhafteren
Momenten der Stille kündet die Sängerin Robin Wattie von Ekel und Hingabe,
Liebe und Sehnsucht: tranzendentale
Sounds für ein unerfüllbares Begehren
in selbstverlorenen Melodien.

Unter den Singer-SongwriterInnen der
Gegenwart zählt Scout Niblett zu den
größten und furchteinflößendsten. Auf
epochalen Alben wie „This Fool Can
Die Now“ oder „It’s Up To Emma“ hat sie
herausragend männerverachtende Texte
gedichtet, und ihre Songs – meist nur mit
kratzender Gitarre und schepperndem
Schlagzeug instrumentiert – klingen
auch derart aufregend gewalttätig und
roh, dass sie gar nicht mehr wie Songs
wirken, sondern wie musikalische Splitter,
die tief in Ohren und Hirne und sonst
wohin schneiden. Beim donaufestival
präsentiert sie erstmals Songs aus
ihrem neuen Album, das im Herbst 2018
erscheint.

Ähnlich wie John Maus, der einst ein
Stück von ihr coverte, ist Molly Nilsson
eine Garantin für verwehte Popsongs,
deren DNA in den 80er Jahren bestimmt wurde. Sie bewegt sich zwischen Synth-Wave, Bedroom-Pop und
New-Romantic Power-Ballade. Mit
Nonchalance, einer gehörigen Portion
Sarkasmus und einer mit Halleffekten
wattierten, aber doch unterkühlten
Stimme singt Nilsson klebrig-süße Melodien über Identitätsfindung und Selbstbestimmung. Dazu tuckern minimalistische Downbeats, die sich schon mal
mit schlackernden Tango-Rhythmen
abwechseln. Darunter liegt wohl doch
die große Melancholie begraben.

Breaks, Breaks und nochmal Breaks: Bei
der kalifornischen Band Deerhoof hält
keine rhythmische Struktur länger als
ein paar Wimpernschläge, und dennoch verbindet sich alles zu Songs. Kein
Instrument spielt eine gerade Akkordprogression, und dennoch verlieren die
Musiker niemals den Faden des Dialogs.
Die Gitarristen John Dieterich und Ed
Rodriguez umkreisen wild schreiend
die Linien, die der Schlagzeuger Greg
Saunier vorgibt, während die Sängerin
und Bassistin Satomi Matsuzaki japanische Kinderliedgesänge anstimmt.
Hardcore ohne Phallus, oder auch: eine
wahrhaft freie Free-Jazz-Variante von
Rock’n’Roll.

Scout Niblett counts high in the
ranks of the best and most terrifying
contemporary singer-songwriters. On
epochal albums like “This Fool Can
Die Now” or “It’s Up To Emma” she
composed fantastic men-hating texts;
her songs – mostly instrumentalised
with just a scratching guitar and a
clatter of drums – sound so refreshingly
violent and raw that they don’t seem
like songs anymore, more like a sliver
that is cutting deeper and deeper into
the ear and brain and elsewhere. At
donaufestival she presents songs from
her new album for the first time, which
is due for release in autumn 2018.

Similar to John Maus, who once
covered a piece by her, Molly Nilsson is
a guarantee for windswept songs with
a DNA lent from the 80s. She navigates
a terrain between synthwave, bedroom
pop, and new romantic power ballads.
With nonchalance, a healthy dose of
sarcasm, and chilled vocals padded
with hall effects, Nilsson sings stickysweet melodies about identity-finding
and self-determination. Chugging
minimalist downbeats take turns
with wobbling tango rhythms. Deep
melancholy surely lies buried beneath.

Breaks, breaks, and more breaks: With
the Californian band Deerhoof no
rhythmic structure lasts longer than a
couple blinks of the eye; nonetheless, it
all connects into songs. No instrument
plays a straight chord progression, yet
the musicians never lose the thread of
the dialogue. Guitarists John Dieterich
and Ed Rodriguez’s wild cries orbit
the lines set by percussionist Greg
Saunier, while the singer and bassist
Satomi Matsuzaki strikes up Japanese
children’s songs in the mic. Hardcore
without phallus, or maybe a truly free
free-jazz variant of rock ‘n’ roll.

The meditative power of crushing noise
is celebrated by no other young rock
band more violently and tenderly than
Big|Brave from Montreal. They bathe
their audience in a viscous bass sludge
that glows with smouldering feedback.
Their 20-minute-long epics with tiny,
mantra-like motifs intensify into sublime
cathartic noise. In the sudden, allthe-more-painful moments of silence
vocalist Robin Wattie announces
words of disgust and devotion, love
and desire: transcendental sounds for
an insatiable lust revealed in forlorn
melodies.
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April 28 May 06

StockholmSyndrom
Zur falschen Zeit am falschen Ort.
Werden wir entführt oder verführt?
Auftretende KünstlerInnen werden
ebenso wie der Veranstaltungsort
vorab nicht bekanntgeben.

Googlen ist zwecklos. Anmeldungen
am Veranstaltungstag ab 10.00
online bzw. beim Ticketschalter.
Der jeweilige Treffpunkt wird nach
Anmeldung bekanntgegeben.

Festivalgastronomie
The Unknown

28.04. 19.00 – 20.00
Stockholm-Syndrom I:

Dunkler Keller, helle Blitze.

05.05. 19.00 – 20.00
Stockholm-Syndrom III:

Suche die Karotte!

29.04. 19.00 – 20.00

06.05. 19.00 – 20.00

Stockholm-Syndrom II:

Stockholm-Syndrom IV:

Friss Staub!

Dies wird ihr Jahr.

FELIX KAFFEE
Frisch gerösteter Spezialitätenkaffee
aus St. Pölten. Dazu jede Menge
homemade sweets.
www.felixkaffee.at
CraftFahrzeug
Ausgewählte Biersorten von Trumer.
www.trumer.at
MOYOme
Hausgemachte kalte und warme Snacks,
Fingerfood, Wein und erfrischende Limos.
www.moyome.com

Harry‘s Gastrotainment
Es erwarten Sie Burger,
vegetarische Speisen sowie
die legendäre Schnitzelsemmel.
www.harrys.co.at

Team

April 27 May 05

Künstlerische Leitung:
Thomas Edlinger
Kuratorin Performance:
Astrid Peterle
Advisory Board:
Jens Balzer
Veronica Kaup-Hasler
Christian Höller

E

Messegelände /
Zentrale

Zentrale
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Filmbar
Kaffee- und Teespezialitäten,
Croissants & Snacks zum Frühstück
sowie täglich wechselnde Mittagsangebote und umfangreiches
Getränkeangebot.
www.filmbar-kulinarium.at

Geschäftsführung:
Klaus Moser
Matthias Mitterbauer
Sound

Die Zentrale ist Bar und
Veranstaltungsort zugleich.
Dort werden im Laufe des
Festivals zwischen

27.04.

22.00 – 02.00 folgende DJs auflegen:

Nene Hatun

Inou Ki Endo

28.04.

04.05.

DJ Angel

Büroleitung:
Eva Huber

05.05.

Prokura:
Liselotte Grand

in Gedenken an
Philipp L’heritier

Produktion:
Liselotte Grand, Hannes Franks,
Jochen Gruber

Floriano

Technische Leitung:
Frank Lischka
Presse/Öffentlichkeitsarbeit:
Barbara Pluch
Marketing/Kommunikation:
Rebekka Torbahn, Marco Rainer,
Nora Wenzler, Daniela Freistetter
Ticketing:
Joanna Schild, Maria Öhlinger,
Iris Auer-Möseler
Buchhaltung:
Sonja Kupsa (NÖKU)
Haustechnik Klangraum Krems:
Ernst Steindl, Christoph Schedl
Webmaster:
Florian Wegscheider (NÖKU)
Reinigung:
Berta Bichea
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T
a

Sponsoren

n
z
q
u
a
r
t
i
e
r

Sachsponsoren

Förderer

tqw.at

Wien

Medienpartner & Partner

30

JAHRE

SONNENTOR

SONNENTOR

Erlebnis

Entdecke unsere Welt der Kräuter und Gewürze!
Betriebsführungen | Führungen am SONNENTOR Frei-Hof
Permakultur-Garten | SONNENTOR Land-Lofts
SONNENTOR Geschäft | Bio-Gasthaus Leibspeis’
Tee- und Kaffeehaus

Festivalpartner

SONNENTOR Erlebnis

100
in 3910 Sprögnitz 10, +43(0)2875/7256-100

www.sonnentor.com/erlebnis
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TUE – FRI 11.00 – 19.00
SAT 11.00 – 15.00
FREE ENTRY
DI – FR 11.00 – 19.00
SA 11.00 – 15.00
EINTRITT FREI

SPACE
FOR
CONTEMPORARY
ART
experimental
performative
discursive

Haltungsübung Nr. 2

Mund
aufmachen.
Übung macht den Meister. Das gilt auch für unseren Kopf. Wir
empfehlen dazu tägliche Haltungsübungen. Zum Beispiel: den Mund
aufmachen. Immer und immer wieder. Wir üben das seit 1988.

RAUM
FÜR
ZEITGENÖSSISCHE
KUNST
experimentell
performativ
diskursiv

KUNSTRAUM
NIEDEROESTERREICH
HERRENGASSE 13
A-1010 WIEN
WWW.KUNSTRAUM.NET

Der Haltung gewidmet.

IMG_Haltungsübung#2_Mund-aufmachen_147x211.indd 1

09.02.18 14:51

WO
IST DIE
LIEBE HIN
ALLES
HIN,
HIN, HIN

FM4.ORF.AT

mo bis sa

das filmbar kulinarium ist der perfekte ort zum entspannen.
genießen sie vegetarische speisen, kaffeespezialitäten, tee,
weine und bier in einer der eindrucksvollsten und modernsten
gastronomielocations von krems.

mittagsangebot

öffnungszeiten: mo + di: 10 – 15 uhr, mi + do: 10 – 23 uhr, fr + sa: 10 – 24 uhr, so: 10 – 23 uhr
dr.-karl-dorrek-straße 30, 3500 krems, t: +43 676 9206677, e: office@filmbar-kulinarium.at

www.filmbar-kulinarium.at

Axel Hütte, Portrait#22 (Detail), 2005
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AXEL HÜTTE

Imperial – Majestic – Magical
11.03.–10.06.2018
www.kunsthalle.at

@RADIOFM4
Liebe_147x211_Donaufestival.indd 1

02.02.18 13:15

TOUR DE VIN
5. und 6. Mai 2018
10 – 18 Uhr

Offene Türen bei 33 Traditionsweingütern
kosten | plaudern | kaufen

www.traditionsweingueter.at

twg-inserat-69,5x106.indd 1

19.02.2018 15:11:35

Weinfrühling
28. & 29. APRIL 2018

kunst aus gugging von
1970 bis zu gegenwart

KAMPTAL | KREMSTAL | TRAISENTAL

Werden Sie eins mit Kunst, Kultur & Natur.

Die
Wachau

Empfehlungen des donaufestival-Teams zur Kulturlandschaft
Wachau und Umland finden Sie auf www.donaufestival.at

eins werden

10–18 Uhr | Eintritt € 20,–
OFFENE KELLERTÜREN BEI 225 WINZERN

wachau.at
www.donau.com

WF18_Inserat_divForm.indd 1

19.02.18 11:34

Oswald Tschirtner, Menschen, 1980 © Privatstiftung – Künstler aus Gugging

wagnersteinperl

Wir können
Aprikosen
in Marillen
verwandeln.

24.

Eröffnung:
25. April 2018, 19.00 Uhr
museum gugging, Am Campus 2
A-3400 Maria Gugging, T + 43 (0)2243 87087
museum@gugging.at, www.gugging.at
Öffnungszeiten:
Sommerzeit Di – So 10 – 18 Uhr
Winterzeit Di – So 10 – 17 Uhr

Haltungsübung Nr. 11

Filterblase
verlassen.

Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie kein atmungsaktives
Outfit und keine Gewichte, nur Ihren Kopf. Üben Sie zunächst jeden Tag,
ihn aus der Filterblase zu ziehen. Das funktioniert sogar im Sitzen.

d.signwerk linz / foto gerhard wasserbauer

Der Haltung gewidmet.

filmfestival linz // 25 – 30 april 2018

www.crossingEurope.at
vergünstigter ticketvorverkauf ab 12. april

Tagespässe
Vorverkauf

Ermäßigt

Tages- bzw.
Abendkassa

30,-

35,-

33,-

ermäßigungen gelten nur im Vorverkauf.
an der Tages- bzw. abendkassa sind nur
Tickets á eUR 35,- erhältlich.

Wahlabos
außerdem bieten wir ein Wahlabo mit frei
kombinierbaren Tagespässen an.
Die im Wahlabo getroffene auswahl der
Tage ist verbindlich:
Vollpreis
62,93,120,150,168,-

Tage frei wählbar
2-Tagespass
3-Tagespass
4-Tagespass
5-Tagespass
6-Tagespass

Ermäßigt
56,84,108,135,151,-

Ermäßigungen
Für Personen bis zur Vollendung des
26. lebensjahres, DerStandard-abonnentInnen, Club Ö1, Raiffeisenkonto-Inhaber
und Club-Mitglieder, mica Club, KundInnen der hYPO nOe landesbank ag,
Mitarbeiter von Partneruniversitäten (IMC
Krems, Donau Uni Krems), Mitglieder des
Vereins der Freunde der Kunstmeile Krems
und des Fördervereins Kulturbezirk St. Pölten,
Zivil- und Präsenzdiener, Menschen mit
Behinderung und eine Begleitperson. RollstuhlfahrerInnen erhalten 50% ermäßigung
(nur telefonisch bestellbar). BesucherInnen
mit Kulturpass hunger auf Kunst und Kultur
erhalten nach Verfügbarkeit und telefonischer Voranmeldung freien eintritt.

Bustransfer
Das donaufestival bietet zwei unterschiedliche Bus-abfahrtszeiten pro Festivalabend von Krems nach Wien Karlsplatz an.
Bus-Abfahrtszeiten von Krems nach Wien
27. April
28. April
29. April
04. Mai
05. Mai
06. Mai

23.15
23.15
23.15
23.15
23.15
23.15

&
&
&
&
&
&

01.15
01.45
00.15
01.15
01.45
00.15

EUR 9,- (Nur im Vorverkauf erhältlich)
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Zählkarten:
Performances
aufgrund von begrenzten Kapazitäten
ersuchen wir um Reservierung von Zählkarten für die Performances im Forum
Frohner (Barbis Ruder / 04.&05.05), Kino
im Kesselhaus (Britt Hatzius / 05.&06.05)
sowie in halle 1 (Ryan Trecartin / Felix
Rothenhäusler / 04.&05.05 und The
Agency / 27.-29.04). Restplatzanfragen
ab 20 Minuten vor Vorstellungsbeginn am
jeweiligen Veranstaltungsort möglich.
Kein nacheinlass nach Vorstellungsbeginn.

Vorverkauf
Büro der nÖ Festival und Kino gmbh
Minoritenplatz 4, a-3500 Krems
an Werktagen von Mo–Do 09.00–16.00,
Fr 09.00–13.00, an Festivaltagen ab 10.00
Tickethotline +43 (0) 2732 90 80 33.
www.donaufestival.at

Externe
Vorverkaufsstellen
von Tagespässen:
(keine Wahlabos und Bustickets erhältlich)

Zählkarten:
Stockholm Syndrom

In allen Raiffeisenbanken in Wien und
niederösterreich mit Ö-Ticket-Service und auf
www.ticketbox.at

aufgrund von begrenzten Kapazitäten
ersuchen wir um Reservierung von
Zählkarten für das Überraschungsformat
Stockholm-Syndrom (28.&29.04, 05.&06.05).
Keine Restplatzkarten.

In allen geschäftsstellen von:
www.oeticket.com
Tel.: +43 (0)1 96 0 96

Reservierung von
Gratis-Zählkarten

wienXtra-jugendinfo
Babenbergerstraße 1, 1010 Wien
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 14.30-18.30

Bitte reservieren Sie online am jeweiligen
Veranstaltungstag ab 10.00 oder am
Ticketschalter ihre gratis-Zählkarten für
die gewünschte Veranstaltung. Pro Performance können max. 2 Tickets reserviert
werden. Wir ersuchen Sie, die Zählkarten
bis 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn
am Ticketschalter abzuholen. Bis dahin
nicht abgeholte Reservierungen verfallen.

Anmeldung Bus
Performance
Trophée
Für die Performance Trophée am 05. und
06.05 im Schlosspark grafenegg bieten
wir einen gratis Shuttlebus von Krems
nach grafenegg an. Wir ersuchen um
Online-anmeldung im Zeitraum 01. bis
03.05. Den entsprechenden anmeldelink
finden Sie online. abfahrtszeit und –ort
erfahren Sie nach der anmeldung.

Abholung Tickets/
Armbänder
an Festivaltagen von 10.00 - 20.00
im Klangraum Krems Minoritenkirche,
Minoritenplatz 5, 3500 Krems/Stein und
ab 13.00 beim Ticketcontainer am
Messegelände, Utzstraße 12, 3500 Krems.

(zzgl. Vorverkaufsgebühr)

Reader

Service

Die Website www.donaufestival.at bietet
Ihnen ausführliche Informationen zu
Programm und Beginnzeiten, sowie eine
umfangreiche Mediathek mit hör und
Videobeispielen. Unter dem Menüpunkt
Service finden Sie ausführliche Informationen zur Anreise mit Bahn oder auto, zu
Unterkünften sowie zu weiterführenden
Angeboten in der Kulturlandschaft Wachau
und Umgebung. auch hinweise zum
Thema Barrierefreiheit finden Sie dort.

ALLGEMEINE HINWEISE
Besetzungs-, Programm- und/oder ablaufänderungen sowie Änderungen bei
den Beginnzeiten sind vorbehalten und
berechtigen nicht zur Rückgabe oder zum
Umtausch der Karten. alle Preise verstehen
sich inkl. gesetzlicher MwSt. es gelten
die agB und die hausordnung der nÖ
Festival und Kino gmbh. Da aufgrund der
lautstärke der veranstalteten Konzerte
die gefahr von gesundheitsschäden nicht
ausgeschlossen werden kann, stellen wir
kostenlosen gehörschutz zur Verfügung.
In allen unseren Spielstätten gilt Rauchverbot. Bitte beachten Sie die ausführlichen
hinweise zu diesen Themen auf
www.donaufestival.at

Das donaufestival 2018 bietet wieder eine
Publikation zum leitmotiv endlose
Gegenwart an. Diese ist um EUR 9.am Festival und im Onlineshop des
Falter Verlages erhältlich.

TEXTE
Thomas edlinger, Shilla Streika,
Jens Balzer, astrid Peterle
ÜBERSETZUNG
Peter Blakeney & Christine Schöffler

GRAFIK
Christian Brezina / brezinac.at
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Anna Vasof; (2) Sebastian Diaz Morales @ Sebastian Diaz Morales
Seite 24: (a) hans-Christian Dany @ Lily Wittenburg; (b) eva horn
@ Mathias Swoboda; (c) armen avanessian @ Magdalena Lepka
Seite 25: (a) Kurzfilme @Lux.uk; (b) nocturama @ Carole Bethuel;
(c) hölle hamburg @ Ted gaier, Peter Ott; (d) Cosmopolis @ Einhorn
Film Seite 30: (01) lanark artefax @ Promo; (02) grouper @ Richard
Rothman Seite 31: (03) godspeed You! Black emperor @ David
Višnjić; (04) MOPCUT @ Promo Seite 32: (05) laurel halo @ Phillipp
Aumann; (06) lightning Bolt @ Natalja E. Kent Seite 34: (07) nobody
(Willis earl Beal) @ Promo; (08) In My Talons @ Philippe Gerlach

Seite 35: (09) Orson hentschel @ Orson Hentschel; (10) ZOnal feat.
Moor Mother @ David Višnjić Seite 36: (11) MhYSa @ Naima Green;
(12) lotic @ Promo Seite 37: (13) Umfang @ Promo Seite 38: (14)
lawrence english @ Traianos Pakioufakis; (15) The Space lady @
Promo Seite 39: (16) Venetian Snares x Daniel lanois @ Sebastien
Leblanc; (17) Demdike Stare lIVe aV w/Michael england @ Promo
Seite 40: (18) Puce Mary @ Michael Schmelling; (19) gravetemple
@ Promo Seite 41: (20) eX eYe @ Ebru Yildiz Seite 42: (21) amnesia
Scanner @ Daniele Baldi; (22) Sote presents Parallel Persia @ Arash
Bolouri Seite 43: (23) Coby Sey @ Promo; (24) lafidki @ Promo Seite
44: (25) James holden & The animal Spirits @ Laura Lewis; (26)
FaKa @ Nick Widmer Seite 46: (27) nadah el Shazly @ Alan Chies;
(28) Phillippe hallais @ Promo Seite 47: (29) Manuel göttsching @
Sven Marquardt, MG.ART, www.manuel-goettsching.com; (30)
Jakuzi @ Deniz Ezgi Sürek Seite 48: (31) Pan Daijing presents Fist
Piece @ Vitali Gelwich; (32) Mouse on Mars @ Guillaume Bog
Seite 49: (33) Perc @ Jimmy Mould Seite 50: (34) Friends of gas @
Susanne Beck Seite 51: (35) Circuit des Yeux @ Michael Vallera; (36)
Matana Roberts & Kelly Jayne Jones @ Jason Fulford Seite 52: (37)
Big|Brave @ Promo; (38) Scout niblett @ Peter Pollmanns Seite 53:
(39) Molly nilsson @ Promo; (40) Deerhoof @ Shervin Lainez Seite
54: Zentrale @ David Višnjić Seite 55: MOYOme @ MOYOme
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