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Katharinas Nachtwache Was in Wiens Partyszene passiert-Veranstaltungen im Überblick 

Katharina Seidler 
ist Musikjournalistin 
und Mitarbeiterin von 
FM4. Sie prüft die Beats 
und Partys der Wiener 
Clubszene 

Krems, du steckst 
mich an: mit Gqom 

sagt, er habe womöglich gerade das 
beste Set seines Lebens gespielt. 

VORSCHAU 
DONNERSTAG (11.5.): Das Experimen-
tal-Elektronik-Label Ventil wird zwei 
und feiert im Fluc mit einem neuen 
Album von Asfast. In der Strandbar 
Herrmann verlegen die Viennalizm DJs 
Sonnenuntergangs-Musik. 

Viel ist über das Donaufestival 
schon gesagt worden, über span-

nende Performances und markerschüt-
ternde Konzerte. Es gab aber auch 
Momente, in denen durfte man den 
Kopf ausschalten und einfach nur tan-
zen. Der Auftritt des Südafrikaners DJ 
Lag war so eine Gelegenheit. Dieser 
junge Mann ist bisher mit einer ein-
zigen EP auf der Bildfläche der Club-
welt erschienen. Er reist als Botschaf-
ter des sogenannten Gqom-Stils um 
die Erde, einer staubtrockenen, mi-
nimalistischen Spielart von Clubmu-
sik aus der Stadt Durban. Mit seinen 
Drumrolls, den polyrhythmischen 
Beats und den geisterhaften Zulu-
Gesängen setzt Gqom dazu an, zu ei-
nem ähnlich mitreißenden Clubmu-
sik-Trend wie jüngst Juke zu werden. 
Zurück bleiben nach DJ Lags Set in 
Krems eine durchgeschwitzte Menge, 
die minutenlang nicht aufhören will 
zu jubeln, und ein strahlender DJ, der 

FREITAG: Das Avantgardepop-Ensem-
ble Iris Electrum gibt ein Hofkonzert 

jerina.ai 

90ies Club: 
Song Con.. WHAT? 

Sa. 13. Mai 
@ The Loft 

Ravcfloor DJs 
J'aime Julien 
Cay Taylan 
David Jerina 

ROCklloor DJs 
Conny Wanjek 
Rockchick77 
Rooney 

90ics ciun 

Flyer der Woche ausgesucht von Lisa Kiss 

im Museumsquartier. Daniel Deluxe 
und Nightcrawler verprühen dunklen 
Synthwave in der Fluc Wanne, wäh-
rend die Synthpop-Wolken der Islän-
der Vök oben im Fluc pastellfarbener 
schimmern. Im Rhiz gibt der US-Au-
tor Tim Mohr eine Geschichtsstunde 
in Sachen DDR-Punk, im Loft spielen 
Gin Ga, und der kroatische EBM-Mu-
siker Zarkoff zaubert im Au. Fingers of 
God & Emanuel Kopf, Öko Öko und 
Rovan oszillieren im Celeste zwischen 
Techno, House und Experimentalelek-
tronik, der deutsche Clubmusik-Rie-
se Karotte hopst in die Grelle Forelle 
und der Londoner Dane Law reist mit 
deepem Techno zu Clinic ins Venster99. 
Im 21 Pop-Up Club (3., Arsenalstr. 1) 
bounct der Salzburger Clourapper 
T-Ser, während die persischen Un-
derground-Techno-Aktivisten Blade 
& Beard im Opera Club gastieren. 

SAMSTAG: Eine der besten House-DJs 
der Gegenwart, die Chicagoer Club-
kultur-Aktivistin The Black Madon-
na, gibt in der Pratersauna ihr Wien-
debüt. Monolink aus Berlin setzt im 
Werk auf poppigen Techhouse, Nicolas 
Lutz gräbt in der Grellen Forelle in sei-
ner Techno- und House-Plattensamm-
lung, und bei der Transformer-Nacht 
im Fluc mit Konus Kalamanda heißt 
es wieder "From primitive Electronics 
to Tapedeck Punk". seidler@)falter.at 

Krems, du steckst 
mich an: mit Gqom 
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Kommentar Kultur 

Test bestanden: Thomas 
Edlingers erstes Donaufestival 
MARTIN PESL 

Thomas Edlinger hatte in große 
Fußstapfen zu steigen. Sein Vor-

gänger als Intendant des Donaufes-
tivals, Tornas Zierhofer-Kin, war für 
die Erneuerung und Entprovinzialisie-
rung des Kremser Musik- und Perfor-
mancefestivals so einhellig gelobt wor-

den, dass man ihm die vielfach grö-
ßere Aufgabe der Wiener Festwochen 
anvertraute. 

Nach der ersten von Edlinger ku-
ratierten Ausgabe sieht es so aus, als 
hätte dieser alles richtig gemacht. Er 
hat Ordnung ins Gewaber aus Sound-
scapes und performativer Trance ge-
bracht und dabei weder die Qualität 
des Programms noch die Stimmung 
seiner Konsumenten gedrückt. Im Ge-
genteil. Wo einen nach der Veranstal-
tung Food- und Drinktrucks abholen, 
erst da ist Festival. 

Die Performance-Kuratorin Bet-
tina Kogler holte kluge und gehalt-

volle internationale Arbeiten nach 
Krems, die aus der globalisierten Fes-
tivalsuppe herausstechen. Selbst eine 
alte Häsin wie Doris Uhlich wirkte 
im neuen Setting mit durchdachtem 
Konzept frisch: Die nackten Tänze-
rinnen und Tänzer aus ihrem Klas-
siker "more than naked" wurden in 
der Dominikanerkirche zur einladen-
den Dauerinstallation. 

Musikalisch war für jeden Ge-
schmack etwas dabei, sodass man sich 
unter dem Titel "Stockholm-Syndrom" 
sogar in Auftritte traute, über die man 
vorher nichts wusste. Auch Talkforma-
te zum Generalmotto Empathie nahm 
das Publikum wohlwollend und zahl-
reich in seinen Festivaltag auf. 

Dass die Programmpunkte dank 
der Einführung von Zählkarten und 
einem Reservierungssystem auch noch 
mit szeneunüblicher Pünktlichkeit be-
gannen, macht fast Angst vor der Per-
fektion des Festivalorganisators Tho-
mas Edlinger. T 
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Buntes Schlagertheater 
und böser Lärm 
Tag fünf am Donaufestival in Krems.  * von samir h. köck 

Ricky Shayne landete wie ein UFO in 
der deutschen Schlagerszene. Viel-
leicht posierte er deshalb fürs Foto 
im Programmheft im Kaftan vor dem 
Futuro-Haus des unvergesslichen 
Weltraumkünstlers Charles Wilp. 
Ein Außenseiter, exotisch, fesch und 
wegen seiner Wortkargheit sogar ge-
heimnisvoll. Praktisch über Nacht 
wurde der im Libanon aufgewachse-
ne junge Mann zum Inbegriff des 
Schlagerstars mit dem Appeal eines 
Rock $?? n $?? Rollers. Ausgestattet 
mit einem niedlichen französischen 
Akzent, gewagten Dekolletes und 
diesem geheimnisvollen Blick ins 
Nichts, eroberte er ab 1967 die Gunst 
der Massen. 

Dass der Erfolg eine Kehrseite 
hatte, wurde früh ins strategische 
Narrativ eingebaut. Über sein schlei-
chendes Unbehagen darüber hat 
Shayne kaum Worte verloren. Und so 
schwebte über seinem Image bestän-
dig das große "eigentlich". Das war 
auch bei berühmten anderen Kolle-
gen so. Peter Alexander galt als klan-
destiner Jazzer, Roy Black als verhin-
derter Rock $?? n $?? Roller, Christian 
Anders als unausgegorener Soulsän-
ger. Shayne, der mit "Ich sprenge alle 
Ketten" berühmt wurde, wurde zur 
Idealbesetzung einer abermaligen 
Variation des von James Dean in den 
deutschen Mainstream eingeführten 
"Rebel without a cause"-Motivs. 

Ganz im Sinne des heurigen Do-
naufestival-Leitthemas "Empathie" 
nahm der deutsche Regisseur Ste-
phan Geene die wild wuchernden 
Ambivalenzen dieser Karriere zum 
Ausgangspunkt eines knallbuntes 
Hybrids aus Schlagermusical und Es-
saytheater. In einer recht lockeren 
Mischung aus Musik, Filmsequenzen 
und Theaterszenen, die u. a. Ricky 
Shayne selbst und seine beiden Söh-
ne tapfer stemmten, schraubten sich 

Geenes Thesen unwiderstehlich in 
die Hirne. Etwa der Traum von der 
Intransparenz, den Shayne angeblich 
auf dem Höhepunkt seines Ruhms 
hegte. Oder die Mühsal, den projek-
tionslustigen Fans permanent Intimi-
tät vorgaukeln zu müssen, um ihre 
Leidenschaft am Laufen zu halten. 

Höflicher Applaus. Der einleitende 
Film wuchtete mit seinen in einem 
Zuckerstreuer gefangenen Wespen 
ein Menetekel in die Köpfe: Das 
Schicksal schütze uns vor dem, was 
wir für uns wünschen. In der Folge 
wechselten existenzphilosophische 
Einsichten mit surreal wirkenden 
Interviewzitaten aus alten Bravo-Hef-
ten. Das geloopte Orgelmotiv von 
Shaynes Megahit "Mamy Blue" 
drängte die Idee auf, das hier einer in 
den Versuchungen des Ruhms ste-
ckengeblieben war. Als raren Mo-
ment der Wahrhaftigkeit zelebrierte 
die Inszenierung das von Shayne in-
nig live gesungene Beatles-Lied "The 
Long And Winding Road". Am Ende 
gab es höflichen Applaus für ein doch 
eher konstruiert wirkendes Stück, 
dessen Musik der nette Techno-On-
kel Justus Köhncke aufgepeppt hat. 

Gar nicht lieb war dann das 
Noise-Duo Emptyset in der Minori-
tenkirche. Die Angst der Hörer, dass 
ihnen ob der gewaltigen Vibrationen 
inwendige Kabel reißen könnten, war 
berechtigt. Im Vergleich dazu richtig 
niedlich agierte Simeon Cox, in den 
Sechzigerjahren Pionier einer psy-
chedelisch durchtränkten Elektronik. 
Angetan mit Cowboyhut und Hasi-
butz-Blue-Jeans drückte er seine pa-
tinierten Geräte. Für skurrile Songs 
wie "Lovefingers" und "Oscillations" 
flog ihm die Liebe der Nachgebore-
nen zu. Devianz muss eben nicht im-
mer auf schirch tun. Sie kann durch-
aus von possierlicher Gestalt sein. //// 
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Explodierende Hitze und kalter Kaffee 
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Das Publikum des Kremser Donaufestivals empfängt in der Minoritenkirche die Segnungen der britischen Band This Is Not This Heat. Laut, leise, glatt und verkehrt, super. 

Am Wochenende ging in Krems das erste Donaufestival 
unter der Leitung von Thomas Edlinger zu Ende. 
Wohlwollen im Publikum, und mit dem Auftritt 

der britischen Band This Is Not This Heat 
ein finaler Höhepunkt. 

Karl Fluch 

Krems - Anstatt bis vier einzuzäh-
len, grunzt und stöhnt Charles 
Hayward einfach viermal. Geht 
auch. Dann haut er drauf, Snare 
Drums, volle Kanne, und die Band 
fällt in den Song S.P.Q.R. Fände 
das Konzert nicht in der un-
erschütterlichen Architektur der 
Kremser Minoritenkirche statt, 
würde der Boden beben. Doch es 
wäre ein konzentriertes Beben. 
Choreografiert an der Richter-
skala, ausgelöst von der britischen 
Band This Heat. Pardon, so heißt 
sie ja nicht mehr. Die reformierte 
britische Kultband nennt sich in 

ihrer Reinkamation This Is Not 
This Heat. "Something we know 
for sure", wie Hayward am Ende 
des Konzerts im Rahmen des Do-
naufestivals sagen wird. 

Der Auftritt markierte den fina-
len Höhepunkt der ersten Ausga-
be unter der neuen Festivalleitung 
von Thomas Edlinger, und wen 
man auch fragte, das Programm 
und die neuen, früheren Beginn-
zeiten vieler Konzerte fanden al-
lerorts Zuspruch. 

Der Auftritt einer Formation 
wie This Is Not This Heat stand in 
der Tradition der Programme sei-
nes Vorgängers Tornas Zierhofer-
Kien. Wie jener bot Edlingei in sei-

nem ersten Programm neue und 
alte Bilderstürmer, gibt mit dem 
Donaufestival Gelegenheit, Bands 
wie This Is Not This Heat zu erle-
ben, die hierzulande kein kom-
merzieller Veranstalter buchen 
würde. Als die 1982 aufgelöste 
Band im Vorjahr in London ihr 
erstes Konzert nach 40 Jahren gab, 
reiste Publikum aus aller Welt an. 

Aus der Kraulrockküche 
Bloß zwei Alben veröffentlich-

ten This Heat. Ihr titelloses Debüt 
1979 und zwei Jahre später Deceit, 
ihr Meisterwerk. Mit diesen 
Arbeiten gelang es This Heat sogar 
in der hohen Zeit des Punk und 
Postpuhk zwischen den Stühlen 
zu landen. Mit selbstgebauten 
Loops und einer Mischung aus 
Krautrock, Jazz und gefrorenen 
Funk-Pattem schufen sie eine 
Musik, die sich im Nachhinein 
betrachtet am ehesten zum New 
Yorker No Wave zählen ließe. 

This Heat waren ein Trio. Eine 
explosive Mischung aus Ableh-
nung und Angriff, die sich in zer-
hackten Instrumentals und biesti-
gem Gesang entlud, dazwischen 
Momente von klarer Schönheit. 

40 Jahre später wurde This Is 
Not This Heat personell hochge-
rüstet, zu sechst tritt man in 
Krems auf, mit Charles Bullen und 
Charles Hayward sind zwei der 
Originalmitglieder dabei, Gareth 
Williams ist 2001 gestorben. Den 
Job der geklebten Bänder von 
früher übernimmt heute der Syn-
thesizer, ein zweiter Schlagzeuger 
ist dabei, Haywards Tochter 
unterstützt an der Geige, den Tas-
ten und im Gesang. Eine Stunde 
lang setzten und zersetzen This Is 
Not This Heat Töne und Stücke 
aus ihren beiden Alben. Schnei-
dende Gitarren, eine unnette Kla-
rinette, Snare-lastige Rhythmen 
aus der Krautrockküche von Jaki 
Liebezeit. 

Das klingt stellenweise nach 
den New Yorker Jazz-Zerlegem 
The Lounge Iizards, aus dem Gi-
tarrenspiel erheben sich dann und 
wann die Hypnoseformeln von 
Velvet Underground. Doch sollen 
derlei Vergleiche nicht dir origi-
näre schöpferische Kraft der Band 
schmälern, sie sind bloß Orien-
tierungspunkte für dieses Werk. 
Mmimalismus mit maximaler 
Wirkung. Sture Repetition, die 
auslässt, bevor die Musik bere-
chenbar wird. 
__ 

Das könnte eine anstrengende 
Übung sein, doch This Is Not This 
Heat gelingt eine dynamisch über-

zeugende Darbietung. Einerseits 
hebt der Deckel beständig ab, an-
dererseits unternimmt die Band 
alles, ihn auf dem Topf zu halten. 
So entsteht Druck. Der Sechser 
bitzelt sich durch Titel wie Test-
card und Horizontal Hold oder ent-
faltet aus dem Mantra des Songs 
Sleep einen schleppenden Rhyth-
mus, dem kleine sonische Erup-
tionen entfahren, ohne dieses im 
Grunde sehr einnehmende Lied 
zu zerstören. Ein Balanceakt, den 
die Band souverän über die Kon-
zertdistanz bringt, was seitens des 
Publikums mit entsprechender 
Absolution bedacht wird. 
Mit dem Saalpflug 

hn Anschluss tobt die New Yor-
kerin Margaret Chardiet durch die 
Minoritenkirche. Die unter dem 
Nom de Guerre Pharmakon arbei-
tende Musikerin pflegt auf expres-
sionistische Art das Erbe der In-
dustrial Music. Dazu bedient sie 
sich der zähen Rhythmen von 
Throbbing Gristle ebenso wie des 
übersteuerten Hardcore-Technos 
eines Alee Empire. Neue Erkennt-
nisse bringt ihre Darbietung nicht, 
alles schon gehört und gesehen. 
Nur so viel vielleicht: Werner Fay-
manns politisches Erbe hat das 
Publikum verinnerlicht. Wenn 
Chardiet wieder mal durch den 
Saal pflügt, macht es brav die Ret-
tungsgasse. Immerhin. Der Rest 
ihrer Show waren fliegende Haa-
re, hysterische Schreie und die 
Einsicht, dass kalter Kaffee kalter 
Kaffee bleibt, selbst wenn er mit 
viel Lärm neu aufgebrüht wird. 

Explodierende Hitze und kalter Kaffee 
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Fokussiert, zackig und treibend: This-Heat-Grü'ndungsmitglied Charles Hayward. Foto: vtsnjic/Donaufestivai 

Aus alt mach nicht neu 

Krems. Ein leichter Hauch von 
Nostalgie wehte über Krems, als 
am letzten Tag des Donaufestivals 
Grüppchen von hörbar Weitge-
reisten das zum erweiterten Festi-
valgelände mutierte Areal rund 
um die Minoritenkirche mit ei-
nem kleinen Sprachenmix beleb-
ten. Ihr Ziel am Samstag: die eng-
lische Band This Heat oder besser 
gesagt die Verneinung derselben 
- This is Not This Heat. 

Das Trio der 1970er Jahre hat 
sich nämlich 35 Jahre nach seiner 
Auflösung in erweiterten Beset-
zungen neu zusammengetan. Und 
dementsprechend hoch waren die 
Erwartungen. Bekannt wurden 
This Heat, gegründet 1976 im süd-
lichen Londoner Stadtteil Brixton, 
während ihrer kurzen Existenz 
bis 1982 hauptsächlich durch ih-
ren neuen Zugang zur Musik. 
Denn in einer Zeit, als geradlini-
ger Punkrock vorherrschte und 
experimentelle Wellen noch Zu-
kunftsmusik waren, ignorierte 
das englische Trio bereits den da-
mals üblichen Umgang mit Melo-
dien und Harmonien, setzte die 
noch kaum verbreiteten Tape-
Loops ein und bediente sich an ei-
nem Mix aus Minimal Music, Mu-
sique concrete, Krautrock oder 
dem aufkeimenden Industrial. 

Finale beim Donaufestival in Krems mit This Is Not This Heat, Deafheaven und Solokünstlern. 

Von Christa Hager 

Die Akustik der Kirche setzte dem 
noch eines drauf. Unklar blieb 
auch, warum es eines zweiten 
Schlagzeuges bedurfte - denn das 
für das Trio so typische dialogi-
sche Musizieren war in Krems ein 
bloßes Nebeneinander, eine Ver-
doppelung. Es fehlten Kontrast 
und Dynamik. 

letzten Tag des Festivals sonst 
nur Solisten am Werk, darunter 
die Schwedin Klara Lewis, die 
wenig originell, dafür umso lau-
ter ihren aus analogen wie digi-
talen Quellen geknüpften Klang-
teppich ausbreitete. Lautstärke 
allein ist zu wenig, auch wenn 
sie mit ihren Sounds die Lungen-
flügel zum Erzittern brachte und 
den Ohrenstöpseln dazu verhalf, 
stetig aus den Ohrenmuscheln zu 
vibrieren. 

Am letzten Tag des Festivals 
gab es erneut eine musikalische 
Reise in unterschiedliche musika-
lische Gefilde, welche die heraus-
ragende Qualität des Line-Ups 
vom ersten Wochenende (etwa mit 
den Einstürzenden Neubauten 
und der S-Combo Horse Lords) je-
doch nicht wiederholen konnte. 
Dafür war die Latte zu hoch. 

Frank Byng am Schlagzeug, der 
Improvisationsmusiker Alex Ward 
(Klarinette und Gitarre) sowie die 
Sängerin Merlin Nova - allesamt 
Musiker, die gemeinsam mit den 
zwei Charles in der Lage sind, die 
Arrangements von This Heat zu 
reproduzieren. Doch anstelle von 
exakten Repliken steuerten die 
vier Neuen neue Ideen und neue 
Texturen zu jedem Stück bei. Al-
lerdings hatte das Neuarrange-
ment einen Schönheitsfehler. Der 
durchaus als politisch zu interpre-
tierende Entschluss, das ur-
sprüngliche Trio im Sinne der Ko-
operation und des gemeinsamen 
Zusammenarbeitens um mehrerer 
Musiker zu erweitern, ging in 
Krems musikalisch nicht auf. 

Denn die ursprüngliche Essenz 
von This Heat, allen voran die Re-
duktion auf das Wesentliche, ging 
dadurch verloren. Zu willkürlich 
und häufig waren die Improvisati-
onseinlagen von Ward, zu überla-
den der Gesang aller zusammen. 

Wo bleibt die Essenz? 

Lungenflügel zitterten 
Radikal nicht nur ihr musikali-
scher Zugang, sondern auch ihre 
politischen Texte. Geblieben ist, 
dass This Heat bis heute den Ruf 
einer der innovativsten Bands der 
1970er Jahre genießen, viele 
Bands und Musiker haben sie be-
einflusst. Und wie man in 
Krems/Stein in der gut besuchten 
Minoritenkirche erleben konnte, 
klingen sie immer noch originell. 

Umgeben waren Charles Bul-
len (Gitarre) und Charles Hay-
ward (Schlagzeug, Gesang), der 
dritte Band-Mitbegründer Gareth 
Williams starb im Jahr 2001, von 
Daniel O Sullivan vom Duo Grum-
bling Für am Bass und Keyboard, 

Es war also weder etwas Neues, 
wie der neue Bandname sugge-
riert, noch das Alte, was This Is 
Not This Heat in Krems zeigten. 
Ihre Werke wirkten ein wenig wie 
ein abgespultes "Best Of , auch 
wenn mit "The Fall of Saigon" et-
wa durchaus klare Moment der 
Schönheit durchklangen, allen vo-
ran durch den kraftvollen wie 
rauen Gesang von Hayward am 
Schlagzeug. 

Abgesehen von This Is Not 
This Heat und der beim Publi-
kum sichtlich beliebten US-Me-
tal-Band Deafheaven sah man am 

Fotos und Videos auf: 
www.wienerzeitung.al/donaufestival.at 
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Performance bei freiem Eintritt 

KREMS | An seinem zweiten Wo-
chenende lädt das Donaufestival 
zu einer Soundperformance bei 
freiem Eintritt: Am Samstag, 6. 
Mai, ab 13.30 Uhr, spielt Dino 
Spiluttini bei der Galerie Stadt-
park aus seinem neuen Album 
"To Be a Beast". Spiluttini gilt 
als "Botengänger zwischen tra-
ditionellen Klängen und medi-
entechnischen Effekten". Alle 
Neugierigen sind eingeladen, 
einfach vorbeizuschauen. 

In der Galerie Stadtpark ist 

während des Festivals die Film-
arbeit "Hacked Circuit" von De-
borah Stratman zu sehen (15 bis 
21 Uhr). 

Weitere Festival-Programm-
punkte am 5. und 6. Mai: 
O Performance: A Two Dogs 
Company/Kris Verdonck, Ste-
phan Geene feat. Claudia Basra-
wi, Justus Köhncke & Ricky 
Shayne, Quarto und Colin Seif. 
O Sound: Silver Apples, Empty-
set, Girl Band, Actress, Equi-
noxx, The Bug feat. Miss Red, 

Gegenwartskunst | Das Donaufestival geht ins zweite Wochenende und 
lockt Neugierige mit einer Soundperformance im öffentlichen Raum. 

Oliver Coates, Stian Westerhus, 
This Is Not This Heat, Deafhea-
ven, Pharmakon, Klara Lewis 
und Ben Frost. 
O Art & Installation: Vika Kir-
chenbauer, Volkmar Klien, Ste-
phane Roy und andere. 

Veranstaltungsorte sind unter 
anderem das Messegelände und 
der Klangraum Minoritenkirche. 
Infos: www.donaufestival.at 

jetzt Tickets sichern auf 
NÖN.at/ticketshop 
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so 
manchen geht s ganz schnell. Bei manchen 
dauert s länger. Und bei manchen geht s gar 
nicht. Bei Thomas Edlingers Eröffnungsgästen 
bei seinem ersten Donaufestival war das ganz 
ähnlich. Mit Performerin Ligia Lewis und ih-
ren Sparringpartnern, die im Forum Frohner 
in Knieschützern zum Bolero rangen, balgten, 
kämpften und tanzten, fing man bald an mit-
zuschwitzen. Mit Ariel Efraim Ashbels Raum-
fahrermannschaft, die in der Messehalle zwi-
schen Riesendominosteinen den "Nuclear 
War" besang, war das schon schwieriger. Da-
für brauchte New Yorks Avantgarde-Drummer 
Greg Fox beim ersten "Stockholm-Syndrom" 
nicht einmal fünf Minuten, um den Frühstücks-
raum im Parkhotel zum Dröhnen zu bringen. 

Fazit: Ein Auftakt zwischen Sport, Space & Beats 
- mehr abstrakt als empathisch. -mf-

FESTIVAL-KRITIK 
Donaufestival-Eröffnung 
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Im Rahmen ihrer "Greatest Hits Tour" auch am Donaufestival in Krems: Blixa Bargeld und seine 
Einstürzenden Neubauten. Foto: Donaufestival 

Wutprobe und Mitgefühl 
Am Montag ging das erste Wochenende am Donaufestival 2017 mit den Einstürzenden Neubauten zu Ende. 

Von Andreas Rauschal später dann doch nicht in den 
Opernbereich gewechselte US-
Folk-Chanteuse Josephine Foster 
hat diesbezüglich etwas zu de-
monstrieren. Die live in ein Ein-
siedler-Kleid der Marke "Die Ami-
schen kommen" gehüllte Musike-
rin erinnert mit ihren auf Zupfgi-
tarre und Cello heruntergebroche-
nen Songs inklusive La-La-Lager-
feuergesang an friedliche Wiesen-
und Moor-Sommertage mit Gram-
mofonbeschallung. Leiseres hat 
man am Donaufestival noch nicht 
gehört. 

An der Schaltkanzel 

Auf dem Kremser Messegelände 
besteht aktuell die Möglichkeit, 
einmal so richtig Dampf abzulas-
sen. ln Stephane Roys beliebter 
Mitmach-lnstallation "The Labora-
tory Of Anger Management" geht 
es darum, die Nebenwirkungen 
der Leistungsgesellschaft und an-
dere "Umstände" zu verdauen, in-
dem man mit einem Baseball-
schläger als Waffe die Ausstat-
tung eines Containers zu Klein-
holz macht. Dass die zwischen 
Wutprobe und Aggressionsthera-
pie angesiedelte Arbeit mit 
freundlicher Unterstützung eines 
heimischen Baukonzerns erfolgt, 
dürfte vermutlich auch Blixa Bar-
geld gefallen, der mit der alten 
Berliner Lärmavantgarde von den 
Einstürzenden Neubauten heute 
noch den Headliner gibt. Der 
Mann hat bekanntlich einmal für 
die Baumarktwerbung ironische 
Dichterlesungen zu Themen wie 
"Quarzit-Polygonalplatten" gehal-
ten. 

Bevor es zum Abschluss des 
erstens Donaufestivalwochenen-
des unter Leitung von Thomas Ed-
linger am Montag aber noch dras-
tisch-dräuender aus den Boxen 
ballert, hätte man zunächst nicht 
nur beim herzerwärmenden 
Heimwerkerpop der Grubby Mitts 
Gelegenheit, das Festival-Haupt-
augenmerk auf das Schlagwort 
der Empathie hin zu überprüfen. 
Auch die früher als Begräbnis-
und Hochzeitssängerin tätige, 

Auf die nur am Papier etwas selt-
same Idee, die längst zum säkula-
risierten Klangraum gewordene 
ehemalige Minoritenkirche 
Krems/Stein wieder auf ihren Ur-
sprung zurückzuwerfen, kommt 
im Anschluss der Kanadier Ian 
William Craig. Dieser lässt an sei-
ner Schaltkanzel Tape-Manipulati-
onen von in Lo-Fi-Manier aufge-
zeichneten Choralgesängen, die 
nicht aus dem naheliegenden Stift 
Göttweig stammen, live mit dem 
Faktor Mensch kollidieren, der im 
Wesentlichen in seinem eigenen 
Melisma besteht. Man hört die 
perfekte Musik, um auf dem Bo-
den liegend in den Himmel zu 
schauen - auch wenn sich dort 
nichts oder niemand befinden 
sollte. Inklusive der einen oder 
anderen kritischen Intervention 
in Form ungerader Loops aus dem 
Häcksler reicht Craig mit dieser 
doch durchwegs der sonischen 

Schönheit geschuldeten Musik 
dem Publikum seine Hand. Das 
ist würdig und recht. 

stehenden Materialerprobungen 
in Sachen Abwasserrohr und Me-
tallklangstäbe samt Akkubohrer-
Anschluss witzelt Bargeld über 
das Eröffnungskonzert seiner 
Band in der Elbphilharmonie und 
erinnert sich an Aufnahmen lan-
ge vor dem Mauerfall in Flutkel-
lern in Hamburg. Der einstige 
Fürst der Finsternis fordert "Mehr 
Licht!", imitiert abermals recht 
eindringlich gerade stranguliert 
werdende Katzen und weiß nach 
mehr als zwei Stunden selbst am 
besten, was wir von diesem Auf-
tritt zu halten haben: Irgend-
wann, so der Sänger, würden wir 
Gott berichten, seine Lieblings-
band gesehen zu haben. 

Im Shuttlebus heimwärts gab 
es Tina Turner und deutschen 
Schlager. Zum Glück war jemand 
dabei, der für uns Empathie emp-
fand.   

Strangulierte Katzen 
Weil das Donaufestival aber auch 
seine Missionarsstellung zu ver-
teidigen hat, was den gar nicht so 
heiligen Lärm betrifft, erlebt man 
im Anschluss das US-Duo The Bo-
dy, das live überraschenderweise 
auf bisher zum Einsatz gebrachte 
Black-Sabbath-Riffs ebenso ver-
zichtet wie auf ein Schlagzeug, 
das Vulkanausbrüche vertont, um 
stattdessen an elektronischen Ge-
rätschaften vor beklemmenden 
Visuals Kunst aufzuführen, die 
körperlich spürbar gegen das Pu-
blikum vorrückt: The Body neh-
men Songtitel wie "Hail To Thee, 
Everlasting Pain" sehr ernst. Der 
"Gesang" von Chip King besteht 
aus einem einzigen Urlaut, der ei-

nen Feuerwehreinsatz auslösen 
könnte. Jemand scheint bei leben-
digem Leib zu verbrennen. Das ist 
harter bis sehr harter Stoff.. 

Zum Abschluss demonstrieren 
dann die Einstürzenden Neubau-
ten zu sechst inklusive eines Neu-
zugangs namens Prince Harry am 
Keyboard, dass die Zeit ihrer le-
bensgefährlichen Auftritte schon 
ein paar Jahrzehnte zurückliegt. 
Dafür führt ein heute bestens ge-
launter Blixa Bargeld als großer 
Zampano im Dreiteiler durch ein 
tolles, ironisch betiteltes "Greatest 
Hits"-Konzert, das den Schwer-
punkt dann aber eh auf den ruhi-
geren Werkkanon der letzten 
auch schon wieder 17 Jahre seit 
dem Album "Silence Is Sexy" und 
dessen kleine stille Großtaten wie 
das auch live sehr hübsche "Sab-
rina" legt. Zwischen immerhin 
auch heute noch hoch im Kurs 

(a. r.) Das zweitägige zweite Wo-
chenende in Krems eröffnet am 
Freitag (5. Mai) mit einer Ge-
schichtsstunde: Simeon Oliver 
Coxe III erinnert live an sein Pro-
jekt Silver Apples, das bereits in 
den 60er Jahren mit schamani-
schen Synthie-Loops und repetiti-
ven Beats Vorarbeit für den 
Krautrock leistete. Emptyset aus 
Bristol liefern dunkle Audioinstal-
lationen, Girl Band aus Dublin 

überzwirbelten Post-Punk, Kevin 
Martin alias The Bug, dessen ak-
tuelles Album mit den Drone-Me-
tal-Pionieren Earth entstand, 
schaut mit Kollegin Miss Red vor-
bei. Nachdrücklich laut wird es 
zum Abschluss am Samstag an di-
versen Randzonen mit Pharma-
kon, Deafheaven und Headliner 
Ben Frost. Hypnotisches ver-

spricht das Editions-Mego-Signing 
Klara Lewis. 

VORSCHAU 
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So klang die Stahlindustrie 
Die Einstürzenden Neubauten 
beim Donaufestival in Krems. 

- KULTUR 23 
DAVID 
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Das Beste der Woche 
Vergnügliche Abrechnung mit Nazi-Chic in "Macht und Rebel" im Werk X, Abschied vom Club Pomeranze in der Grellen Forelle, 

Popavantgarde beim Donaufestival in Krems und eine Retrospektive für Germaine Dulac im Metro Kinokulturhaus 

r 

Punk auf der Höhe 
der Zeit, umgesetzt 
mit Laptop und 
zornigem Wutrap: 
Das britische Duo 
Sleaford Mods stellt 
sein neues Album 
im Flex vor (Mo) 

Noch zwei Tage Popavantgarde 
beim Donaufestival in Krems (Fr, Sa) 
Bühnenjubiläum: die Hallucination 
Company in der Simm City (Sa) 
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Legendäre Poptypen im Doppelpack: 
Silver Apples, This Is Not This Heat 

Krems-Warnung: Noch zwei 
Tage Ansteckungsgefahr 

Am 5. und 6. Mai geht das Donau-
festival in Krems zu Ende, das der 

neue Intendant Thomas Edlinger un-
ter das Motto "Du steckst mich an" 
gestellt hat. Unter anderem bietet es 
noch Auftritte von zwei etwas ande-
ren Poplegenden, den Silver Apples 
und This Heat. 

Das Duo Silver Apples, 1967 in New 
York gegründet, veröffentlichte Ende 
der Sixties zwei gerne als "Space-
Rock" beschriebene Alben, die an-
fangs wenig beachtet wurden, spätere 
Popgenerationen haben sie aber mit 
Begeisterung neu entdeckt. Repetitive 
Rhythmen trafen auf entrückten Ge-
sang und das Zwitschern und Flirren 
elektronischer Gerätschaften, ein hip-
pieskes Flötensolo war aber auch mög-
lieh. Das Experimentelle der Electro-
nica-Kultur fand sich in dieser Musik 
ebenso angelegt wie der Loop als Fix-
baustein der Clubmusik. Gleichzeitig 
schufen die Silver Apples in ihrem ei-
genartigen futuristischen Minimalis-
mus rührende Popsongs. 

Nach einem unveröffentlicht geblie-
benen dritten Album löste man sich 
auf, in den 1990ern gab es eine Reuni-
on. 2005 starb Dan Taylor, eine Hälf-
te des Duos, Simeon Oliver Coxe tritt 
seitdem solo unter dem Namen Sil-
ver Apples auf. Er eröffnet das Musik-
Programm am vorletzten Festivaltag in 
der Minoritenkirche, gefolgt vom Noi-
se-Techno-Duo Emptyset. 

This Heat war eine so kurzlebige 
wie legendäre britische Band der Punk-
ära, die allerdings mehr mit Komple-
xität, Avantgarderock, freiem Jazz und 
Klangexperiment als mit Rotznäsig-
keit und dem fröhlichen Diktat der 
drei Akkorde am Hut hatte. Nach zwei 
Alben war die Geschichte 1982 vorbei, 
der posthume Ruhm ist ungleich grö-
ßer als jener zur aktiven Zeit. Nun ste-
hen zwei Gründungsmitglieder als This 
Is Not This Heat wieder auf der Bühne, 
In Krems am Samstag in der Minori-
tenkirche, umrahmt vom Cello-Elek-
troniker Oliver Coates und der Noise-
Musikerin Pharmakon. c s 
Information: www.donaufestival.at 

Donaufestival Tipps 

Falter
18/2017

1/1

Artikelfläche    16666 mm²
Seite   W27

Auflage   35.000

Reichweite   117000

Skalierung   78 %
Land   Österreich
Region   Wien

Artikelwerbewert Euro nicht beauftragt

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. 

Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter► Zurück zum Inhaltsverzeichnis

asdf

11 / 60



?So klang die Stahlindustrie 
Die Einstürzenden Neubauten 
beim Donaufestival in Krems. 

   KULTUR 23 
DAVID 
VISNJIC/DONAUFESTIVAL 

Blixa Bargeld, Frontman der Einstürzenden Neubauten, in Krems 

Mit dem Dada-Hut im Regen 
der Metallstangen stehen 
VON ALEXANDRASEIBEL Die Neubauten sind dann 

am Besten, wenn sie noch in 
die ruhigstenBalladenden un-
erbittlichen Lärm des Eisens 
einbrechen lassen. Davon 
kann man nicht genug krie-
gen, zumal sie mit ihren Noise-
Ausbrüchen, die stets exakt 
auf den Punkt gebracht sind, 
recht sparsam umgehen und 
eheraufgediegenenRezitativ-
Andacht setzen. 

Beinahe kabarettistische 
Momente entstehen bei der 
Aufführung "Let s Do It A Da 
Da". Den großen Einfluss, 
den die Dada-Bewegung auf 
ihn hatte, inszeniert Bargeld 
als Variete-Einlage mitRequi-
siteneinsatz. N. U. Unruh 
setzt den Dada-Hut auf und 
lässt im Hintergrund Metall-
stangen aus einer Blechwan-
ne regnen. Bargeld im 
schwarzen Wams erinnert 
dabei mit seinem hochgra-
dig theatralen Gestus ein we-
nig an einen Großschauspie-
ler und Dichterfürst ("Mehr 
Licht!"). Seine Lieblingsthe-
men des Vergehens und Ver-
schwindens lässt er zu überle-
bensgroßem Ernst anschwel-
len, spickt sie aber auch mit 
kleinen, selbstironischen An-
sagen wie "Blixa ist schon ge-
gangen1. Um gleich darauf 
zwei Zugabenblöcke zu spie-
len, die das erste Donaufesti-
val-Wochenende euphorisch 
ausklingen ließen. 

Donaufestival. 
Die Einstürzenden 
Neubauten 
begeisterten mit 
einem Greatest-Hits-
Programm in Krems. 

"Wenn du vor dem Schöpfer 
stehst, kannst du ihm sagen: 
Ich habe deine Lieblings-
band gesehen." 

Bescheidenheit war noch 
nie Blixa Bargelds Stärke, 
ein Hauch von Selbstironie 
schon eher. Im ausverkauften 
Stadtsaal von Krems trat also 
"Gottes Lieblingsband", die 
Einstürzenden Neubauten, 
zu einem exakt vermessenen, 
wiewohl maßvollen Lärmex-
zess an. Frontman Blixa Bar-
geld, von seinen Bandkolle-
gen gerne als "der Chef" ange-
sprochen, gebot mit mächti-
ger Stimme ein "Greatest 
Hits"-Programm seiner 
S ongs nach 1989. Ab dem Fall 
der Berliner Mauer, so sagt 
man, ließen die Einstürzen-
den Neubauten ihren "Indus-
trial Noise"-Lärmpegel ein 
wenig sinken und klingen 
seitdem Zuhörer-freundli-
cher, sprich: konventioneller. 

Bargeld garniert seine 
melancholisch-melodischen 
Balladen wie "The Garden" 

mit herrlich spitzen Schreien, 
Songs wie "Haus der Lüge", 
"Sonnenbarke" oder "Re-
dukt" werden furios mit me-
tallischem Klirren durch-
schnitten und sägen sich ge-
nussvoll ins Gehirn. 

maschine an. Ebenfalls noch 
von der Originalbesetzung 
dabei ist Alexander Hacke, 
der dem perfekt ausgepegel-
ten Sound mit seinem 
Stampfbass ein gleichfalls 
stählernes Rückgrat gibt. 

Überhaupt sieht die Büh-
ne aus wie eine Metallfabrik 
aus dem goldenen Industrie-
zeitalter, komplett mit Turbi-
ne, Stahlkessel und Sprung-
federgirlande. 

Bohrmaschine 
N. U. Unruh drischt Eisen-
stangen aneinander, malträ-
tiert Plastikkanister mit 
Schlägen und setzt die Bohr-

Donaufestival Krems: Was noch kommt 
Konzert Performance 

Weiters findet eine Performance 
über den Sixties-Schlager-Star 
Ricky Shayne und die theatrale 
Phantasie "Siblings" von Colin 
Seif statt. Samstag (16.00 Uhr) 
gibt es einen Talk zum 
Festival-Thema Empathie. 

Nächstes Wochenende geht das 
Donaufestival in die zweite 
Runde. Zu den Hauptacts am 
Freitag zählen der innovative 
Elektroniker Actress, die frühen 
Synthie-Pioniere Silver Apples 
und Dancehall-Mutant The Bug. 
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Blixa Bargeld, fein gekleideter Frontman und Theorieoberhaupt der 
Einstürzenden Neubauten, weiß, dass auch die Stille sexy ist 

Die Einstürzenden Neubauten begeistern auf ihrer "Greatest Hits"-Tournee beim Donaufestival 

Christian Schachinger Bargelds. Er wusste um seine 
künstlerische Gewichtigkeit und 
legte im Vortrag eine gewisse 
Strenge an den Tag, während 
hinten seine Kollegen mit Schlag-
stöcken zwischen Stahlfedern, 
Maischefassem, Benzinkanistern 
oder Durchlauferhitzern heram-
berserkerten. 

Mittlerweile wird nicht mehr von 
der Baustelle geborgt, sondern bei 
Hombach offiziell auf Rechnung 
eingekauft. Auch wegen der 
Steuer, Betriebsausgaben und so. 

Die Show in Krems lief unter 
dem Titel "Greatest Hits". Sie 
wirkte dank des festinstallierten 
Krachinstrumentariums, das etwa 
aus zusammengesehraubten Ab-
flussrohren, einer zum Platten-
spieler umgebauten Bohrmaschi-
ne oder einer Blechkippe, aus der 
schön polierte Metallstäbe zu Bo-
den dengeln, besteht (He, da wa-
ren exakt 50 Stück drinnen, und 
die will ich nach dem Konzert 
auch wiederhaben!), schon auch 
nach musealer Inszenierung. Ein 
böser Mensch behauptete nach 
der Show, er habe gerade die Ein-
stürzenden Neubauten bei einem 
ihrer Auftritte während ihres ein-
jährigen Engagements im Caesars 
Palace in Las Vegas erlebt. 

Wie der, selten bei ihnen, jetzt 
unglaublich intensive Auftritt der 
Einstürzenden Neubauten zum 
Abschluss des ersten Wochenen-
des des Donaufestivals in Krems 
zeigte, ist das immer noch so -

aber eben nicht ganz. Neben edlen 
Vintage-Gitarren und gutsitzen-
dem dunklen Tnch sowie einem 
zusätzlich engagierten Keyboar-
der, der seinen Tasten mitunter 
sogar Streichersätze aus der Phil-
harmonie entlockte, fällt bei den 
Neubauten eines seit Jahren auf: 

Krems - Auch wenn sie noch so 
klein ist: Große Kunst muss neben 
großer Ernsthaftigkeit imm er auch 
einen Mindestanteil Heiterkeit be-
inhalten. Sonst beklemmt sie den 
Brustkorb und macht den Kopf 
traurig. Es mag nicht dem gängi-
gen Bild vom an seiner eigenen 
Kunst einsam leiden müssenden 
Dichterfürsten entsprechen. Aber 
seien wir uns ehrlich, wenn es 
nicht auch ein wenig Spaß macht, 
warum dann all die Mühen? 

Die Einstürzenden Neubauten 
begannen vor über 35 Jahren ihre 
Laufbahn grundvemünftig. Sie 
hauten gern Sachen kurz und 
klein, liebten Krach, Anarchie 
und fröhlichen Nihilismus. Und 
sie hatten Spaß daran, Musik zu 
machen, die in den Augen der da-
mals noch nicht so großen Weltöf-
fentlichkeit gar keine Musik war. 
Das geschah mit Materialien, die 
man auf Baustellen entwendete, 
mit aus dem Supermarkt mit nach 
Hause genommenen Einkaufswa-
gen oder mit lustigen Sachen vom 
Schrottplatz zum Kilopreis. 

Den Humor in den Texten ver-
steckten die Einstürzenden Neu-
bauten und ihr Chefdramaturg 
Blixa Bargeld sehr schnell sehr 
gut. Man gab sich lyrisch sowohl 
von den Theorien Antonin Ar-
tauds zu seinem Theater der Grau-
samkeit als auch von Gedichtbän-
den beeinflusst, die weltweit in 
Goethe-Instituten herumstehen. 

Dies führte live vorne am Mik-
ro bald zu einem vom Gestus und 
dem Anzug her, sagen wir, staats-
künstlerischen Auftreten Blixa 

Auch schon ein wenig ältere, 
nicht so offensichtliche Lieder 
aus ihrer altersmilden Spätphase 
standen im Mittelpunkt. Eingelei-
tet wurde mit der schönen Balla-
de Die Garden. Es wurde kurz im 
alten, von Geistern aus dem Land 
der Amphetamine und rassischen 
Vitamine bevölkerten Haus der 
Lüge Station gemacht. Susej und 
Sabrina schauten vorbei - und Die 
Befindlichkeit des Landes wurde 
wieder einmal erkundet. 

Der offensichtlich bestens ge-
launte Herr Bargeld ("Mehr licht, 
es ist mir hier zu dunkel!") erzähl-
te zwischen den Stücken sensa-
tionellerweise launige Schnurren 
vom Krieg, unter anderem von Gi-
tarrenaufnahmen in einem unter 
Schlamm stehenden Keller. Und 
in der UnvoUständigkeit, einem 
Song von 2007, brach sich der Hu-
mor schließlich auch seine Bahn 
im musikalischen Werk: "Das 
Wasser findet seinen Weg/Ich las-
se es, ein letzter Strahl / Ein letz-
tes Glas, ein Flatus /Endlich leer." 

Die zwei Zugabenblöcke eröff-
nete Bargeld mit einer "Theater-
zigaiette", Silence Is Sexy, dem 
Songmit der ständig wiederholten 
Titelzeile, elendslangen Kunst-
pausen dazwischen und dem ab-
gefeimten Schluss "But not from 
you", sowie der wirklich plau-
siblen, vom alten Lateiner Marcus 
Tullius Cicero stammenden Le-
bensweisheit "Man muss nicht al-
les glauben, was man hört". Die In-
terimsliebenden, Total Eclipse of 
theSun, Ein leichtes leises Säuseln, 
Redukt. Dann, war Ende Neu. 
Doch, doch, auch das Ruhige steht 
den Neubauten gut. 

"Man muss nicht alles glauben, was man hört" 

Der Standard
03/05/2017

1/1

Artikelfläche    41374 mm²
Seite   26

Auflage   83.616

Reichweite   395000

Skalierung   87 %
Land   Österreich
Region   Überregional

Artikelwerbewert Euro nicht beauftragt

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. 

Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter► Zurück zum Inhaltsverzeichnis

asdf

13 / 60



gen. Am 5. und 6. Mai gastie-
ren die Post-Metal Band 
Deafheaven und der innova-
tiven Elektronikkünstler Ac-
tress in Krems. (ahi) 

Blixa Bargeld: Neubauten. 

Einstürzende Neubauten in Krems 

NÖ-Festival: Toller 
Start mit Top-Acts 

visuelle Vorführungen re-
nommiert - an Bord geholt. 
Als Highlight des ersten 
Wochenendes fungierten 
die Berliner Industrial-Pio-
niere EinstiirzendeNeubau-
ten sowie das Avantgarde-
Kollektiv Ulver aus Norwe-

Festival. Zum 13. Mal in 
Folge startete in Krems das 
Donaufestival. Hier werden 
alljährlich die originellsten 
Künstler der Welt - einige 
davon musikalisch aktiv; 
andere durch erfinderische 
Kunstinstallationen oder 
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MUSIK 
5.5.-11.5. 
GERHARD STÖGER, STOEGER@FALTER. AT 

HEINZ RÖGL, ROEGL@FALTER.AT 

# empfohlen 
Premiere 

X letzte Vorstellung 
  Eintritt frei 
Vf lesbisch/schwui 
< ) auch für Kinder geeignet 
rs* siehe auch 

WWW.FALTER.AT 
Alle Bundesländer. alleTermine 

Donaufestival 
* Actress/The Bugfeat. Miss Red Der britische Pro-
duzent Actress macht die Art von elektronischer Öub-
musik, die auch Poptheoretiker ohne allzu ausgeprägte 
Dancefloor-Affinität gut finden. Weil nämlich: vertrackt, 
anspielungsreich und reichlich Denkarbeit inklusive. 
Entsprechend gerne wird erzürn Donaufestival einge-
laden. Im Programmheft steht diesmal: "Seine Tracks 
arbeiten mit Kompressionseffekten, verdüsterten Sci-Fi-
Motiven und scharfkantigen digitalen Scherenschnitten. 
Sie fügen sich in ihrer Gesamtheit zu einem funkelnden 
Kaleidoskop der unterschiedlichen Clubmusik-Genres 
- von Chicago Ghetto House über R'n'B bis Detroit 
Techno." Unter dem Pseudonym The Bug schließt der 
britische Produzent Kevin Arnold (Dub-)Reggae mit 
Noise und derben Beats kurz. Dazu toastet und singt 
Miss Red "von Gefechten und Mord, interpunktiert von 
derben Bassexplosionen aus dem Dunkel der Nacht, 
in der wir leben." Stadtsaal Krems, 3500 Kremsan der 
Donau, Fr 22.00 
* Oliver Coates/Thisls Not Th isHeat/Pharmakon 
Klangraum Krems Minoritenkirche, 3500 Krems an der 
Donau, Sa 17.00 rs-Randspalte 

#Deafheaven/Ben Frost Das Ausladend-Epische 
geht bei Deafheaven Hand in Hand mit unbedingter 
Intensität; Metal und Postrock hat das Quintett ebenso 
im Programm wie atmosphärische Shoegaze-Gitar-
renwände, Hardcore-Elemente und Gesang der Marke 
"abgestochenes Schwein". Was dabei herauskommt, 
gehört naturgemäß nicht unbedingt in die Kategorie 
Easy Listening, fällt interessanterweise aber doch stärker 
durch seine ganz eigene Schönheit als durch seine Härte 
auf. Ben Frost ist ein australischerGrenzgängerzwischen 
E- und U-Musik, dervom britischen Avantgardefachblatt 
Wire einmal als " Arvo Pärt, von Trent Reznor arrangiert" 
charakterisiert wurde. "In düsteren Metal-Drones ge-
nauso zu Hause wie im klassischen (Post-)Minimalismus, 

tritt er mit seinen für ihre fast unheimliche Intensität ge-
feierten Live-Acts in Berlins queerem Hedonismus-Tem-
pel Berghain mit genauso großer Selbstverständlichkeit 
aufwie erScores fürzeitgenössisches Tanztheater 
komponiert oder in Kunstgalerien performt." Stadtsaal 
Krems, 3500 Krems an der Donau, Sa 22.00 
  Girl Band / Equiknoxx Die irische Girl Band ist 
in Wirklichkeit ein Bubenspaß; zwischen Postpunk, 
Noiserockund No Wave werden Loblieder auf den 
ewigen Reiz des Krawalls und Kaputthauens gesungen. 
Das Duo Equiknoxx beschreibt das Festivalprogramm als 
"exzentrischen Autoren-Dancehall, eingekocht auf die 
funky Essenz". Messe Krems, Halle 2,3500 Krems an der 
Donau, Fr 21.00 
  Silver Apples/Emptyset Klangraum Krems Minori-
tenkirche, 3500 Krems an der Donau, Fr 18.00 t? Rand-

spalte 
  DinoSpiluttini (A). Schon als Indiepopper war Dino 
Spiluttini eine Besonderheit. Mit handelsüblichem 
Gitarrengeschrammel gab sich der Wiener Musiker nie 
zufrieden, mit dem Duo Liger pflegte er einen nervös-
fiebrigen Kunstpop, bei dem sich Hirn und Herz die 
Hand reichten. Während einerSchreibblockade begann 
er vor einigen Jahren mit Elektronik und Drone-Klängen 
zu experimentieren - und ist seither im Wesentlichen 
dabei geblieben. Geblieben sind ihm auch Grundthemen 
wie Verzweiflung, Weltschmerz, Nihilismus sowie der 
nicht abzutötende Wunsch nach einfachem Glück. Das 
kürzlich bei CutSurface als limitierte Vinyl-LP erschie-
nene neue Album Jo Be A Beast" beruht, wie schon die 
letzten Arbeiten, auf Klavierminiaturen, die Spiluttini 
bis zur Unkenntlichkeit bearbeitet und verzerrt. So 
entstehen dringliche kurze Stücke, die sich ein bisschen 
wie Popsongs anfühlen. Galerie Stadtpark, Rückseite, 
3500 Kremsander Donau, Sa 13.30 
  Stian Westerhus / Klara Lewis Aus dem Festival-
programm: "Der Ausnahmegitarrist und Neo-Sänger 
Stian Westerhus erforscht in seinem aktuellen Album die 
Düsternis der Amputation, verstanden als metaphori-
sches Vehikel für eine Musik voller Narben. Harmonische 
Moll-Akkorde werden durch verschrobene Elektronik-
parts gebrochen, während sein engelsgleicher Gesang 
an Thom Yorke oder tragische Künstler wie Sparklehorse 
Sänger Mark Linkous und Jeff Buckley erinnert. (...) Klara 
Lewis zelebriert atmosphärische, sanft zerfließende Dro-
nes und kinematographischeScapes, die in halluzinato-
rische akustische Parallelwelten entführen. Ihre langsam 
aufkeimenden Loops gleichen stetigen Überblendungen 
einer Leinwand, auf der eine Kamerafahrt durch sich 
wiegende Korallenriffs dargestellt wird." Messe Krems, 
Halle 2,3500 Krems an der Donau, Sa 21.00 
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Verliebt in den Entführer 
ler herum. Sie verbinden elektroni-
sche Musik mit zaghaften Gesangs-
elementen, während in psychedeli-
scher Abfolge Zeichnungen und Ma-
lereien über eine Leinwand flirren, die 
als abstrakte Darstellungen von Black-
facing gelesen werden können. Warner, 
so lässt sich später ergoogeln, ist Kul-
turanthropologe in Göttingen. Im mu-
sikalischen Kontext nennt er sich Feh-
ler Kuti, sein Gegenüber Grey und die 
Band 1115, ein experimentelles Kraut-
Rave-IDM-Duo. 

Obwohl die Musik auch für Elek-
tro-Ungeübte genug Rhythmus bie-
tet, hat dann doch nicht jeder unbe-
grenzt Geduld für etwas, worauf er 
sich nicht eingestellt hat. Nach einer 
halben Stunde gebannten Lauschens 
nebst zaghaftem Mitwippens trauen 
sich die ersten Entführten aus dem 
Saal. Eine ganze Menge Zuhörer rie-
selt ihnen hinterher. Die Dagebliebe-
nen jedoch sind, ihrem abschließenden 
Jubel zu urteilen, dem Stockholm-Syn-
drom verfallen. Geiselnahme unblutig 
beendet. V 

Das Donaufestival in Krems 
verkauft heuer Katzen im 
Sack. Am Sonntag wurde das 
Publikum vom Popduo 1115 
überrascht 

Die Kassafrau hat eine Meinung. 
Ob man sich das Stück von 
Ariel Efraim Ashbel ansehen 

solle am Sonntagabend beim Donau-
festival? Nein, sagt sie, das zeitgleich 
stattfindende "Stockholm-Syndrom" 
sei empfehlenswerter. Nicht geklärt 
wird, ob sie das Geheimnis kennt, 
also schon weiß, wer beim heutigen 
Überraschungsprogrammpunkt auf-
tritt, oder ob sie nur findet, dass es 
eine gute Sache ist, die Katze im Sack 
zu kaufen. 

Die Schiene "Stockholm-Syndrom", 
die der neue Intendant Thomas Edlin-
ger beim Donaufestival eingeführt hat, 
verdankt ihren Namen einem Phäno-
men, wonach Entführungsopfer oder 
Geiseln eine unerwartete Zuneigung 
zu den Tätern entwickeln. Eine mu-
tige Ansage also, das Publikum soll 
sich verlieben, ohne vorher zu wis-
sen, in wen. 

So findet sich der Gast gegen Ende 
eines durchwegs erfreulichen Festival-
tages im Forum Frohner ein und ist 
zunächst verblüfft über die in Perfor-
mance- und überhaupt Festivalkrei-
sen schier unerhörte Pünktlichkeit, 

REPORTAGE: 
MARTIN PESL 

mit der die Entführung anhebt. Juli-
an Warner kommt mit einem Kollegen 
in den Saal, sie stellen sich an Synthe-
sizer und Laptop und ziehen als Ers-
tes ihre Socken und Schuhe aus. Auch 
wenige Stunden zuvor, als Warner mit 
dem Theatermacher Oliver Zahn die 
fantastische Performance "Situation 
mit Doppelgänger" über rassistische 
Aneignung schwarzer und weißer Kul-
turelemente im Tanz gezeigt hatte, war 
er barfuß gewesen. 

Eine knappe Stunde lang sitzt man 
um die beiden konzentriert Knöpfe 
drückenden und drehenden Künst- Donaufestival: noch am 5. und 6.5. in Krems 

Der Kulturanthropologe Julian Warner in "Situation mit Doppelgänger" und mit seinem Gegenüber Grey in der Band 1715 
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Die aus der Reihe tanzen 

Krems. Alles neu macht der Ap-
ril: Tag drei des Donaufestivals 
wartete zur Abwechslung einmal 
mit etwas ganz Neuem auf, als 
mit den Horse Lords eine beson-
dere musikalische Erfrischung zu 
Gast beim Kremser Festival war. 
Das Instrumental-Quartett aus 
Baltimore generiert durch sein 
Zusammenspiel nämlich völlig 
neue Musik und überraschte am 
Sonntag in der sehr gut besuch-
ten Halle 2 mit seinem typisch 
kühnen und sympathischen Mix 
aus traditionellen afrikanischen, 
asiatischen (Gamelan) sowie west-
lichen Musiken, darunter Banjo, 
Free Jazz, Minimalismus und 
Punk. Einige Voraussetzungen für 
die eigene Musik der vier Pferde-
stärken: Bass und Gitarre spielen 
in reiner Stimmung, der Saxofo-
nist atmet kreisförmig, um konti-
nuierlich auf die Töne und Struk-
turen der anderen zu antworten 
und die Schlagwerke galoppieren 
im wahrsten Sinne des Wortes 
mit. Kein Musiker steht als Zug-
pferd im Vordergrund, Melodie 
und Struktur sind ineinander ver-

woben. Resultat vor der Bühne in 
Krems: Ein enthusiasmiertes Pub-
likum und glückliche Gesichter. 
Und die Horse Lords fuhren nach 
dem Konzert ohne ihre mitge-
brachten CDs nach Hause. 

Die ersten Tage des Donaufestivals brachten in musikalischer Hinsicht einige Highlights und auch ganz Neues nach Krems. 

Von Christa Hager 

der künstlerische Leiter Thomas 
Edlinger, sondern auch die Gestal-
tung des Festivalgeländes: In der 
großen Halle etwa gibt es anstatt 
von Konzerten fast ausschließlich 
Performances. 

Geisha, wie im Publikum verhei-
ßungsvoll zu hören war, nicht er-

füllte. So kamen Tommi Tokyo 
und Sayaka Botanic, im Vorjahr 
zu Gast beim steirischen Herbst, 
weder in den von vielen erhofften 
durchsichtigen weißen Kleidchen 
noch in den angekündigten DIY-
Reishüten am Kopf in den Stadt-
saal, sondern pechschwarz und 
kabukihaft und warteten passend 
zum Outfit mit Industrial und 
Synth-Wave der ganz dunklen Sei-
te auf - mit langsam verzerrten 
Violin-Klängen, vielen Effekten, 
Synthesizer-Kreationen und 
durchdringenden Stahl-Sounds, 
die von einem kleinen Metallstab 
kamen und von Sängerin Tokyo 
entweder mit einem Messer oder 
mit der Handfläche zum Klingen 
und Dröhnen gebracht wurde. 

Kontrapunkte der anderen Art 
hallten am Sonntag wiederum in 
der Minoritenkirche etwas abseits 
vom Festivalgelände wider. Der 
deutsche Free-Jazz-Pionier Peter 
Brötzmann und die US-amerikani-

sche Pedal-Steel-Guitar-Virtuosin 
Heather Leigh improvisieren seit 
rund einem Jahr miteinander, 
beim Donaufestival präsentierten 
sie im routinierten Zusammen-
spiel ihren ersten gemeinsamen 
Tonträger "Sex Tape" (erschienen 
bei Trost) bei einer intensiven 
Darbietung. So beraubte Leigh ih-
rer Pedal-Steel-Gitarre die Count-
ry-Vergangenheit und ließ mit ih-
rem 12-saitigen Instrument die 
volle Bandbreite an Sounds ertö-
nen und durch Loop-Schleifen zie-
hen. Sie zupfte und strich zu den 
Drones und entlockt ihrem Instru-
ment einmal harfenhaft betören-
de Klänge, dann wieder verzerrte 
Metall-Sounds, während Brötz-
mann abwechselnd auf Klarinette, 
Saxofon und Tärogatö, einem höl-
zernen Zwitterinstrument aus 
den beiden erstgenannten, ge-
witzt Kontrapunkte setzte und 
mitunter gar Melodien und me-

lancholische Töne hinausposaun-
te. Und laut war es auch. 

Neu in diesem Jahr nicht nur 

tisch um das Thema Mensch-Ma-
schine kreist und dabei Fragen 
aufwerfen möchte ohne Antwor-
ten zu geben. Die muss der Besu-
cher schon selber suchen. Wie et-
wa bei der Installation des belgi-
schen Künstlers Kris Verdonck 
"In Void", in der sich außerirdi-
sche Gebilde ausbreiten und wie-
der zusammenziehen, ein niedli-
cher Roboter im Pressluftham-
mer-Format hüpft und niederfällt 
und ein riesiger, flauschiger Ball 
in der Ecke zum meditativen Zen-
trum wird. 

Ist menschliche Empathie für 
Maschinen möglich? Die Antwort 
liefern mitunter die Einstürzen-
den Neubauten, die am Montag-
abend das fast an allen Tagen 
restlos ausverkaufte erste lange 
Festivalwochenende beendeten: 
"Nicht unbedingt, aber viel-
leicht." 

Performance und Zerstörung 
Videoinstallationen wiederum 
sind bereits im Eingangsbereich 
nicht zu übersehen, wo außerdem 
eine rote Gitterkonstruktionen 
nicht nur als Schauobjekt son-
dern auch als Trennwand fun-
giert. Draußen wiederum können 
sich während des Festivals Zer-
störwillige bei einer Performance 
zum Thema Angstmanagement 
vergnügen, indem sie behelmt 
mit Baseballschlägern ganze 30 
Sekunden lang auf alte Möbel ein-
dreschen dürfen. 

Auch das ist Noise. Und nach-
dem Lärm obendrein von Maschi-
nen generiert wird, dürfen auch 
diese beim Festival nicht fehlen. 
Vor allem wenn laut Programm-
heft das Festival heuer thema-

Noise als roter Faden 

"Aufbruch und Tradition" lautet 
das Credo des diesjährigen Festi-
vals - des ersten unter der Lei-
tung des neuen Intendanten Tho-
mas Edlinger - und mit den oben 
Genannten ist ersteres in musika-
lischer Hinsicht erfüllt. Wenn-
gleich die Horse Lords zu den 
markanten Ausreißern des Festi-
vals zählen, denn durch das Pro-
gramm zieht sich heuer als roter 
Faden Noise in all seinen Facet-
ten. Herausragend diesbezüglich 
vor allem das japanische Duo 
group A, das den Freitagabend be-
endete und die Erwartungen nach 
Sex Metal, Goth-Lolita und Noise-

Das Donaufestival in Bildern: 
wienerzeitung.at/donaufestival 
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Exakt das Gegenteil von Disziplin: Der Mann aus Las Vegas, Gonjasufi, setzt auf Elektrobeats, Hip-Hop 
und diverse musikalische Spielarten, zu denen man die Hände in die Luft werfen kann. 

Die Midnight Lady spielt Blinde Kuh 
Die Dröhnrocker Gnod kommen 

aus dem bei Manchester gelege-
nen Reihenhausstädtchen Salford 
und müssen sich ihre Herkunft 
mit Vorgängern wie Joy Division 
und The Fall teilen. Ihr aktuel-
les Album trägt den Titel Just Suv 
Nu Tu The Psychu Right-Wing Ca-
pitohst Fa seist Industrial Death 
Machine. Mit dem kann man heut-
zutage vielleicht noch Tante Erna 
hinter ihrer Kronen Zeitung her-
vorlocken. Das Bieitwand-Noise-
rock-Brettmit geiferndem Gesang, 
das hier bei Hosenflatterlautstär-
ke geboten wird, sorgt trotzdem 
für Begeisterung. 

Das Donau Festival 
präsentierte am Sonntag 

zärtlich gewordene 
norwegische 

Black Metaller, 
ausgeflippte Yoga-Freaks 

sowie Studenten der 
mathematischen 

Rockmusik. 

Christian Schachinger 

Hägar der Schreckliche 
Danach wird es erst richtig hart. 

Die Black-Metal-Legenden Ulver 
haben über Kreuzwegstationen 
wie Pink Floyd und unheilige Ora-
torien für den Totengatt, der sagt, 
dass es ihn nicht gibt, derzeit zum 
Synthiepop gefunden. Zum Ent-
setzen der Fans hält man derzeit 
hei schwermütigen Balladen zwi-
schen Achtziger-Jahre-Krachern 
wie Alphavilles Forever Young 
oder Chris Normans und Dieter 
Böhlens Midnight Lady. Ausge-
führt von vollbärtigen Antichris-
ten mit Hägar-der-Schreckliche-
Background hat das natürlich et-
was. Es ist halt nicht sehr gesund. 
JjF Berichte über die restlichen Kon-

zerte des am Freitag gestarteten 
Donaufestivals finden Sie unter: 
de rSta ndard.at/Kultur 

werfen kann, als ob man sich um 
nichts scheren würde, die Zügel 
im Rahmen des Viervierteltakts 
halbwegs unter Kontrolle. Als 
über die Bühne zischender und 
hoppelnder Duracell-Hase im for-
cierten Temp{ ibereieh findet er im 
Saal mit seiner unterhaltsamen 
Freakshow über den Weltunter-
gang, aber auch die Apokalypse al-
lerdings eine gemähte Wiese vor. 
Allerdings ist Yoga angesichts die-
ses verstrahlten Meisters eine be-
züglich ihrer Sinnhaftigkeit reich-
lich diskussionswürdige Freizeit-
beschäftigung. 

tes bedeuten muss. Okay, das Sa-
xofon honkt immer wieder stö-
rend dazwischen. Die präzise wie 
eine Stanzmaschine im Zeichen 
des variationsreichen Minimal 
Rock ablaufenden Instrumental-
stücke erinnern aber an eine Mi-
schung aus Talking Heads in ihrer 
guten Phase zwischen Fear 
of Music und Remain of 
Light. Die deutschen Ro-
botromantiker Kraft-
werk werden mit zwei 
Männern an den poly-
rhythmischen Drums 
nach Afrika geschickt. 

In zwei Jahren werden die vier 
jungen Herren im adretten Har-
vard-Outfit eigene Kanzleien er-

öffnen, heute klingt so ein musi-
kalischer Europatrip allerdings 
noch wirklich toll. 

Danach ist hei Gonjasufi das ex-
akte Gegenteil von Disziplin ange-

sagt. Zwar hält der große 
irre Gift-Yogi aus Las 
Vegas zwischen knar-
zenden Elektrobeats, 
Hip-Hop und diversen 
musikalischen Spiel-
arten, zu denen man 

die Hände in die Luft 

Krems - Mit über 50 Jahren Mucke 
auf dem Buckel, schlechten Hotels 
und miesem Essen wird man zwar 
irgendwann vielleicht trotzdem 
kurz gelassener. Der deutsche 
Saxofon- und Free-Jazz-Altmeis-
ter Peter Brötzmann geht aber 
nicht nur während seines Kon-
zerts mit der US-Pedal-Steel-
Gitarristin Heather Leigh gewohnt 
von null auf hundert übcrblascnc 
Töne pro 15 Sekunden. 

Während sich das Publikum 
beim Donaufestival am Nachmit-
tag bei strahlendem Sonnen-
schein in der komplett abgedun-
kelten Minoritenkirche gegensei-
tig im wahrsten Sinn auf Hände 
und Füße steigt, grummelt der al-
les andere als altersmilde Alte 
nach dem Konzert darüber, dass er 
das Publikum, gegen das er seit 
einem halben Jahrhundert vor-

rückt, auch gerne sehen würde, 
nachdem er auf dem Weg zur Büh-
ne Blinde Kuh spielen musste. Es 
fallen dabei Worte, die der Free 
Jazz gut zu vertonen weiß. 

Später in der Wellblechbude 
auf dem Kremser Messegelände 
führt das US-Quartett Horse Lords 
in Rackbesetzung mit Hupe nach-
drücklich vor, dass ein akademi-
scher Zugang zum Rock dank 
einer Jazz-Matura nichts Schlech-

SCHWERPUNKT 

Donaufestival: 
Performance 

& Musik 
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Würfeln in der digitalen Mausefalle 
Performances: Ligia Lewis, Kris Verdonck, Doris Uhlich und Karl Karner mit Linda Samaraweerova 

Helmut Ploebst scr Donaufcstival. Im ersten von 
zwei Festivalwochenenden ließen 
sich vier performative Arbeiten 
mit der Kultur menschlicher Des-
integration von der "Umwelt" ver-
binden. 

Das Festivalthema "Empathie" 
hinter dem Motto "Du steckst 
mich an" bietet gute Vorausset-
zungen dafür, denn die Infektion 
ist gleichermaßen ein biologischer 
wie sozialer Prozess. Die Österrei-
cher Karner und Samaraweerova 
führen in eine dunkel sinnliche 
Atmosphäre der Naturverkünstli-
chung, mit der die beiden jene Rat-
losigkeit hervor streichen, die der 
Mensch-Natur-Konflikt auslöst. 

Eine ähnliche Desorientiertheit 
findet sich in dem Trio "minor 
matter" der nach Berlin eingewan-
derten US-Atnerikanerin Ligia Le-
wis wieder. Zwei Männer und 
eine Frau, insgesamt normativ 
jung und fit, schwindeln sich kap-
riziös durch die Nebel ihrer untcr-
haltungs industriell gestalteten 
Existenz. "Tm Standing on the 
edge of something, and I don t 
know what to do", wird geklagt 
und: " We re all stuck in this thing, 
it s impossible to get out uf that." 

Doch, es geht, und die Wienerin 
Doris Uhlich weiß einen Weg. Sie 
hat sich mit rund dreißig Tänze-
rinnen und Tänzern bis auf die 
Schuhe ausgezogen und ein "Ha-
bitat" in der (säkularisierten) 

Krems - Die Irritation darüber, was 
Natur sein soll, führt seit Men-
schengedenken zu den wunder-
lichsten Darstellungen eines un-
gelösten Konflikts. Durch die Welt 
dieser Darstellungen steuern der 
bildende Künstler Karl Karner 
und die Choreografin Linda Sama-
raweerovä seit Jahren ihre abgrün-
digen Performauces. So auch jetzt 
in der Uraufführung ihres jüngs-
ten Werks Würfeln III beim Krem-

Kremser Dominikanerkirche ein-
gerichtet: heraus aus der Peinlich-
keit camouflierender Stofffassa-
den und hinein in die "Natur" der 
jeweils so gut wie eigenen Haut. 
Junge und alte, dürre und dicke, 
straighte und queere Körper wer-
den geschüttelt und gerührt - gan-
ze fünf Stunden lang. Eine Zeit, 
die der Blick dringend braucht, 
um sich von dem zähen Dreck sei-
nes von Kammerz und Porno ver-
pickten Blicks zu befreien und aus 
der verschämten Arroganz zu fin-
den, die sich hinter der Täu-
schung verbirgt, man wäre unter 
den Schalen, die vermeintliche 
Schönheitsfehler kaschieren sol-
len, einigermaßen sicher. 

anmaßt, den menschlichen Kör-
per zwangsweise verbessern zu 
sollen, mit entsprechend bissiger 
Ironie. 

Eine zuschnappende Mausefal-
le, eine druckluftjapsende, hüp-
fende und kippende Persiflage auf 
die Silikon-Valley-Ikone R2D2, 
eine ins Riesenhafte aufgeblähte 
künstliche Mikrobe und eine 
überdimensionale, reglos im Dun-
keln lauernde, filzüberzogene Ku-
gel spiegeln den Nihilismus hin-
ter dem konzerngesteuerten Ver-
nichtungsprogramm des digitalen 
Erlösungsmythos wider. 

Keine dieser vier Arbeiten ist 
technikfeindlich, kulturpessimis-
tisch oder gar von naiver Natur-
schwärmerei durchflossen. Viel-
mehr liegt in ihnen ein Drang zu 
deutlicher Differenzierung. 

In Ligia Lewis  minoritärpoli-
tisch gemeintem Ratlosigkeits-
ritual steckt auch Kritik an den 
blinden Flecken der Kulturthco-
rie. Doris Uhlich feiert nicht die 
Naturreligiosität des 19. Jahrhun-
derts nach, sondern geht unter an-
derem gegen das Regime des ge-
stylten Werbekörpers an. Kris Ver-
donck entzaubert den Fetisch Ma-
schine. Und Karner/Samarawee-
rova machen subtil jene Melan-
cholie erkennbar, die aus dem Ein-
druck resultiert, der Mensch-Um-
welt-Konflikt wäre schon ent-
schieden. "In Void" bis 6. 5. 

Mehr als nackt 
Nun hat Uhlich, die bereits seit 

vier Jahren konsequent an der bis-
her schwierig gewesenen Auslo-
tung eines "mehr als nackten" 
Körpers arbeitet, ihren Durch-
bruch vollzogen: Sie konnte Figu-
ren von überaus unterschiedli-
cher Gestalt zu einer durch diese 
Differenziertheit emanzipatori-
schen Gemeinschaft verbinden. 

Ganz im Gegensatz dazu lässt 
Kris Verdonck bei seiner choreo-
grafischen Installation in Void den 
Körper komplett weg. Der Belgier 
begegnet dem technikversessenen 
Zweig des Posthumanismus, der 
sich in "biologistischer" Hybris 

Ligia Lewis zeigt unterhaltungs-
industriell geprägte Existenzen. 

Foto: David Viinjit / Donaufestival 
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Natürliche Nacktheit? "Habitat", eine Performance von Doris Uhlich, in der - bereits 
1786 säkularisierten - Dominikanerkirche in Krems. 

Kraut, Nackte und Mitgefühl mit Robotern 
Krems. Wie klingt der deutsche Wald? War der Cakewalk eine Parodie auf das Menuett? Wie schwarz ist das Schuhplatteln? 
Das Donaufestival stellt heuer gewitzte Fragen. Der neue Intendant Thomas Edlinger hat es klug inszeniert. 

VON THOMAS KRAMAR Essen geladen wird: giftgrüne, ge-
schäumte, gummiartige Speisen. 
Man demonstrierte Vertrauen auf 
die Kunst und aß. Immerhin war 
diese Kost zwar nicht wirklich krau-

tig, so doch weniger kohlenhydrat-
lastig als die Snacks am Buffet. 

Das wildeste Licht im Saal 

Krautiger Flow", "krautrocki-
ge Interludes", "Kraut und 
Drone" usw. In den Musik-

beschreibungen im Programmheft 
zum heurigen Donaufestival 
kommt das Wort "Kraut" oft vor. Es 
hat seine Geschichte: US-Soldaten 
sprachen schon im Ersten Welt-
krieg von deutschen Soldaten als 
"Krauts", abgeleitet von deren - zu-
mindest in amerikanischen Augen 
- nationaltypischer Speise. 

Darauf spielte die Münchner 
Band Amon Düül an, als sie 1968 
einem Stück den Titel "Mama Düül 
und ihre Sauerkrautband spielt 
auf' gab. Fünf Jahre später nannte 
die Hamburger Band Faust einen 
Track gleich "Krautrock"'- vor al-
lem durch die Bemühungen des 
englischen DJs John Peel, der ein 
Fan deutscher Psychedelic-Bands 
war, war die Genre-Bezeichnung 
entstanden. Sie hat sich bis heute 
gehalten und blüht nicht nur in der 
Wachau, und sie wird längst nicht 
mehr nur auf deutsche Bands an-

gewandt. Was sie genau umfasst, ist 
schwer zu definieren, doch avan-

cierte Pophörer fühlen, was ge-
meint ist: eine meditativ und leicht 
verschroben wirkende Musik mit 
monotonen, fesselnden Rhythmen, 
die manche an schamanistische 
Trommelmusik erinnern. An Musik 
indigener Stämme, an "tribes" also, 
darum werden Wörter wie "tribal" 
oder "tribalistisch" oft in einem 
Atemzug mit "Kraut" verwendet. 

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

1844 ein Ire und ein Schwarzer 
wetteiferten, wer "schwärzer" tan-
ze. Diese Idee einer authentischen, 
ja: urtümlichen "blackness" will 
nicht aus den Köpfen, sie kommt 
sogar im Donaufestival-Programm-
heft vor, wenn dort eine andere 
Performance so beschrieben wird: 
"Der Bühnenraum des Theaters 
wird so mit der Flüchtigkeit des 
schwarzen Ausdrucks gesättigt." 
Doch ein irischer Jig ist genauso 
"flüchtig", genauso "körperlich" 
wie ein afroamerikanischer Jump 
Jim Crow; und auch das verbreitete 
Klischee, dass "schwarze" Aus-
drucksformen quasi ein Rohstoff 
seien, der von den Kolonialherren 
ausgebeutet und (womöglich zu 
Hochkultur) verarbeitet wird, passt 
durchaus nicht immer. 

Ganz andere Gedanken über 
Körperlichkeit legt Doris Uhlichs 
Performance "Habitat" in der Do-
minikanerkirche nahe: 30 Nackte 
stehen, gehen, tanzen, purzeln im 
Raum. Man betrachtet sie mehr 
oder weniger diskret und bemerkt, 
dass man vom Bewerten - welcher 
Körper ist schön, attraktiv, sexy? -

nicht loskommt. Und spürt, dass 
das Gerede von der "natürlichen 
Nacktheit" ein Unsinn ist. 

Weniger leicht macht es einem 
Ariel Efraim mit einer Performance, 
die an Kubricks "Odyssee im Welt-
raum" erinnert: Affen und Astro-
nauten, Knochen im Haar. Ein 
Mantra von Sun Ra. Und, weil in 
post-utopischen Zeiten die "Space 
Odyssey" zur "Space Oddity" ge-
worden ist, David Bowies "Life On 
Mars". Mit Karaoke. Berührend 
und befremdend zugleich. Wie 
auch "Würfeln III" von Karl Karner 
und Linda Samaraweerovä: ein be-
gehbares Tafelbild, zu dem Bilder 
abwechselnd Ekel und Einkehr be-
schwören, bis man schließlich zum 

Abgesehen von diesem diäteti-
schen Einwand kann man die Neu-
gestaltung des vom jetzigen Wie-
ner-Festwochen-Intendanten To-
rnas Zierhofer etablierten Festivals 
durch Thomas Edlinger nur loben: 
Durch weniger Licht in den Foyers 
und gut gewählte Installationen 
schafft er die Stimmung eines 
Clubs als Traum- und Denkland, in 
dem man dem Festivalmotto "Em-
pathie" nachsinnen kann. Etwa bei 
Kris Verdoncks "In Void", wo man 
sich dabei ertappt, nicht nur mit 
einer Ratte, sondern auch mit 
einem enthemmt hüpfenden Ro-
boter mitzufühlen. Oder vor Gerald 
Mosers sich drehenden, verwi-
ckelnden, ihre Energie ab und zu in 
einem Peitschenhieb entladenden, 
dabei Blitze durch den Raum schi-
ckenden Metallbändern: Selbst sie 
kamen einem lebendig, zornig vor. 

Oder war man noch vom apo-
kalyptischen "Slaveship Punk" der 
Moor Mother verwirrt? "The end 
of the world has already happen-
ed", brüllte sie, auf der Bühne, auf 
der tags davor Green Gartside ge-
mahnt hatte: "Don't feel sorry for 
love!" Recht hat er; schön, dass wir 
seine nette Band Scritti Politti 
noch einmal sehen durften. Auch 
wenn sie, abgesehen von Gartsides 
Bart, gar nicht krautig war. 

[ Donautestival/David Visnpc ] 

Programm: Das Donaufestival findet noch 
am 5. und 6. Mai statt, u. a. mit einer Perfor-
mance über den libanesischen Schlager-
sänger Ricky Shayne. 

flüsse? Wenn schwarze Musical-
Tänzer in Leipzig vor einem weißen 
Publikum schuhplatteln, stehen sie 
dann in der Tradition des Gum-
boot? War der Cakewalk, ein ande-
rer "schwarzer" Tanz, ursprünglich 
eine Parodie auf das Menuett, das 
die Sklaven bei den Sklavenhaltern 
sahen? Oder kommt er doch von 
einem westafrikanischen Begräb-
nisritual? Und dürfen weiße Frauen 
den heutigen Modetanz Twerking 
praktizieren, ohne sich kulturelle 
Aneignung vorwerfen zu lassen? 

Solche Fragen stellte die kluge 
Performance "Situation mit Dop-
pelgänger" von Julian Warner und 
Oliver Zahn, ausgehend von einem 
historischen Tanzbewerb, bei dem 

Am Anfang war das Wummern 

in ein Wabern über, das Hobby-
Wagnerianer an den Anfang des 
"Rheingold" erinnerte, andere an 
"Shine On You Crazy Diamond" 
von Pink Floyd. Deutscher Fluss 
oder englische Wiese also, läuft das 
auf dasselbe hinaus? Man hatte 
Zeit, darüber zu grübeln, denn viel 
Makroskopisches passierte nicht 
mehr in Voigts Musik, die, wie man 
erfährt, aus verfremdeten Samples 
deutscher Romantik zusammenge-
setzt ist, aus Urkraut sozusagen. 

Das diesfalls nicht tribalistisch 
klang, nicht nach Schuhplatteln. 
Auch nicht nach Gumboot Dance, 
dem verblüffend an dieses erin-
nernden afrikanischen Gummistie-
fel-Tanz. Gab es da womöglich Ein-

Mit letzterem Klischee spielte 
gleich am ersten Abend der Kölner 
Technomusiker Wolfgang Voigt 
vulgo GAS: Er projizierte in der so-

zusagen post-heiligen Atmosphäre 
der säkularisierten Minoritenkirche 
Bilder eines Waldes an die Wand. 
Das dumpfe Wummern, mit dem 
sein Konzert begann (wie übrigens 
die meisten Konzerte und Perfor-
mances in Krems) ging allmählich 
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Jahrmarkt der Empathie 
Donaufestival. Thomas Edlinger bot zur Eröffnung brutal Kunterbuntes 

schlagen: bewaffnet mit ei-
nem Baseballschläger - und 
die GoProaufdem Helm filmt 
den 30 Sekunden langen Akt 
der Destruktion mit. Die 
Schlange junger Männer, die 
sich als Akteure zur Verfü-
gungstellten, war beachtlich. 

VON THOMAS TRENKLER nen Mix aus Konzert, Kunst, 
Performance und DJ-Line. 

Zur Eröffnung am Frei-
tag zelebrierte der Kölner 
Wolfgang Voigt aka GAS in 
der Minoritenkirche ein 
Hochamt des Ambient. Dazu 
sah das andächtig lauschen-
de Publikum auf der Lein-
wand Visuals mit übereinan-
dergelagerten Bäumen, Äs-
ten und Blättern. Eher fad. 

Das Messegelände hinge-
gen entpuppte sich als Jahr-
markt großer Gefühle und 
brutaler Gewalt. Dort gibt es 
virtuellen Sex (im Trickfilm 
von Sidsel Meineche Hansen 
penetriert ein weiblicher 
Avatar mit blauem Riesen-
Dildo endlos ein Alien), bana-
le Kunst, die besten Bio-Frit-
ten - und eine Art Watschen-
mann: Im "Laboratoryof An-
ger Management", einem 
Container, darf man alles, 
was der Künstler Stephane 
Roy an ausrangiertem Mobi-
liar aufstellt, kurz und klein 

Auch Thomas Edlinger, Radi-
omacher, Kurator und Publi-
zist, bietet Stoff für Reflexio-
nen an - mit dem Band "Em-
pathy". Und im Vorwort zum 
Programmheft umreißt der 
neue Intendant des Donau-
festivals das diesjährige The-
ma, ebendas Einfühlungsver-
mögen, dessen sich auch die 
Populisten bedienen, die vor-

geben, Verständnis für die 
Probleme der Menschen zu 
haben. Wir lesen nickend: 
"Angesichts des Elends in 
der Welt fühlen wir uns wohl 
in einer Helferposition, die 
mit Opfern sympathisiert, so-
lange sie Opfer bleiben." 

Beim Festival selbst ist 
von Theorie aber nicht viel 
zu spüren: Unter dem Slo-
gan "Du steckst mich an" setzt 
Edlinger den von Vorgänger 
Tornas Zierhofer-Kin einge-
schlagenen Weg fort. Erbietet 
einen spannend-heteroge-

Die Falle schnappt zu 
Wenige Meter entfernt fährt 
einem der Schreck in die Glie-
der: Wenn die Maus in die Fal-
le geht. Man sieht auf der rie-
sigen Leinwand zwar nicht 
den Genickbruch, aber das 
Zittern der Haare reicht fürje-
de Menge Empathie. Das Vi-
deo ist Teü der Installation "In 
Void" von Kris Verdonck und 
A Two Dogs Company, zu der 
auch eine Roboter-Perfor-
mance gehört: Ein Pressluft-
hammer-R2D2 hüpft zir-
pend auf und ab, bis er um-

fällt. Dann wird er, wie ein Ke-
gel, wieder aufgestellt. 

Gleich daneben zeigt Re-
gisseur Ariel Efraim Ashbel 

mit seinen Freunden die Per-
formance "The Empire Stri-
kes Back: Kingdom of the 
Synthetic", die Zeit braucht, 
um sich zu entwickeln. Dann 
aber enüädt sich zwischen 
geometrischen Objekten, die 
immer wieder neu kombi-
niertwerden, eine aberwitzi-
ge Show mit Zitaten aus der 
Populärkultur - von King 
Kong über Zirkus bis zu David 
Bowie und diverse SF-Filme. 
Zum Schluss endet das Spek-
takel im donnergrollenden 
Chaos, dem ein Phönix mit 
dampfendem Gestänge ent-
steigt. Wow. 

Nächtens erinnerte dann 
noch Green Gartside an sei-
ne Punk-Anfänge 1977 und 
die Erfolge seiner Synthi-
Pop-Band Scritti Politti, die 
1982 mit dem Album "Songs 
to Remember" bekannt ge-
worden war. Ja, "Sweetest 
Girl" ist und bleibt grandios; 
das Konzert aber weckte vor-
allem eines: Mitgefühl. Aberwitzig: "The Empire Strikes Back: Kingdom of the Synthetic" 
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Popos im Gleichklang 

Die Dominikanerkirche in Krems 
ist wahrlich eine ungewöhnliche 
Location, um sich tanzenden und 
nackten Tatsachen zu stellen. Das 
könnte man jedoch nur bei ober-
flächlicher Betrachtung anneh-
men. Und das trifft nicht auf Do-
ris Uhlich zu. Die österreichische 
Performerin zeigte am Wochenen-
de im Rahmen des Donaufestivals 
die Uraufführung von "Habitat" 
ebendort. 

Fünf Stunden lang ist Uhlichs 
weiterentwickeltes Konzept von 
"more than naked" zu sehen: 
Rund 30 äußerst unterschiedliche 
Performer zeigen, dass nackt 
nicht gleich nackt ist, sodass man 
als Zuseher fast Scham empfin-
det, weil man bekleidet ist. Uhlich 
hat ihr bisheriges Konzept rund 
um ihre asexuelle Darstellung des 
menschlichen Fleisches um eine 
weitere Ebene erweitert: Es gibt 
keinen Bühnenraum mehr, der 
bisher die Distanz wahrte. Perfor-
mer und Zuseher bewegen sich 

In der Kremser Dominikanerkirche lässt Doris Uhlich das Fleisch erbeben. 

Von Verena Franke ist auch die Performancedrama-
turgie aufgebaut: Zuerst mit nur 
wenigen Darstellern wachsen das 
Ensemble wie auch die Intensität 
und Lautstärke des Sounds von 
Boris Kopeinig - mit Uhlich am 
Mischpult - stetig an. Das Fleisch 
zittert, klatscht und tanzt im Ein-
klang mit den bald dröhnen 
Beats. Die Gruppe, die sich auf die 
gleiche Körperpartie fokussiert, 
wird größer bis alle im hämmern-
den Rave tranceartig ihre Körper 
schütteln. Die Tänzer lächeln ein-
ander spontan an, sie scheinen 
Spaß zu haben. Die Performance 
schwellt zu einem hypnotisieren-
den Gesamtwerk aus Körpern, 
Musik, Location und Zuschauern 
an. Uhlich fesselt einmal mehr 
mit ihrem Konzept der nackten 
Körper - sehr fern jeder Erotik 
oder Sexualisierung. 

nun frei im Kirchenschiff. Da 
kann es schon einmal passieren, 
dass nicht einmal einen halben 
Meter weit entfernt ein Performer 
sich hinkniet und sein Fleisch 
schwingen und klatschen lässt. 

Peaks sind im Programm ange-
kündigt, und dementsprechend 

PERFORMANCE 
Doris Uhlich: Habitat 
Donaufestival Krems 
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Scharfes Nachdenken 
über die Welt 

Foto 
  
Ingo 
Petramer 

Scharfes Nachdenken 
über die Welt 

Unter der erstmaligen Intendanz von Thomas Edlinger (FM4) geht das Donaufestival vom 28. April bis zum 
6. Mai über die Bühne. Die Mischung aus Musik. Performance und Kunst ist geblieben, einige Formatinnovationen 
hat sich der Kulturjournalist & Buchautor überlegt, insbesondere auch das Leitmotiv: was kann Empathie? 

Das Donaufestival 
hat sich in den letzten 
12 Jahren zu einem 
Fixpunkt für genre-
übergreifende Gegen-
wartskunst entwickelt. 
Musik, Performance, 
bildenden Kunst stan-
den gleichberechtigt 
nebeneinander. Was 
können Sie als neuer 
Intendant dem noch 
hinzufügen? 
THOMAS EDLINGER: Ich 
war Stammgast beim Do-
naufestival, kannte es da-
her aus der Perspektive 

des Besuchers, aber natürlich möchte man eigenständige Akzente 
setzen. Einiges wie bauliche Veränderungen, neue Locations wer-

den mehr auffallen, mein Team spricht auch vom quantitativ um-

fangreichsten Programm, ich persönlich lege großen Wert auf den 
diskursiven Ansatz, so haben wir sicherlich mehr Theorieblöcke als 
sonst. Grundsätzlich aber ist das Donaufestival eine Plattform für 
künstlerische, pop-und subkulturelle Kontexte, in denen eine Spar-
tentrennung in Musik, Performance, Medienkunst oder bildende 
Kunst längst keine Rolle mehr spielt. 
FM4-Hörern sind Sie als Gestalter der legendären Sendung 
"Im Sumpf" gemeinsam mit Fritz Ostermayer bekannt, was 
hat Sie gereizt vom Journalismus in den Festivalbetrieb zu 
wechseln? 
EDLINGER: Die Abwechslung, das Neue, das Interesse an etwas 
Vertiefendem, Längerbleibendem. Journalismus ist eine sehr 
schnelllebige Angelegenheit, man beschäftigt sich mit einem 
Thema, das wird veröffentlicht und schon kommt das nächste. 
Das hat seine Reize, aber nachdem ich auch sehr gerne schreibe, 
kenne ich die Vorzüge, sich langsam auf einThema zu fokussieren. 
Es gibt unter Ihrer Intendanz heuer erstmals ein Festivalmot-

to, nämlich Empathie. Wie kamen Sie darauf? 
EDLINGER: Je länger ich mich damit beschäftigte, desto mehr 
lag es auf der Hand, wobei sich auch für mich erst durch die aus-
führliche Lektüre neue Blickwinkel ergaben. Spontan befürwortet 
jeder Empathie, politisch waren die letzten Jahre durch Willkom-
menskultur, Merkel, Obama geprägt, aber ob das ursprüngliche 
Ziel erreicht wurde, sei dahingestellt bzw. wollen wir untersu-
chen. Die Fähigkeit, in die Haut des anderen zu schlüpfen, wie 
Ex-US-Präsident Barack Obama die Empathie definiert, wurde 

Thomas Edlinger 

zum moralischen Ideal. Doch wer genau profitiert vom empathischen 
Imperativ? Wer braucht Anteilnahme und wer missbraucht Mitleid? 
Welche emanzipatorischen Potenziale liegen in der viralen Begeiste-
rung? Leiden wir nicht schon an einer Empathieinflation? Ist es noch 
Empathie, wenn Politiker wie Trump dieses Gefühl für sich gebrauchen, 
um gegen die Bürokraten und Eliten zu wettern oder ist das nur eine 
Simulation von Mitgefühl? 
Das sind sehr kluge Fragen, aber wie kann man diese künstle-
risch umsetzen? 
EDLINGER: Das Festivalprogramm per se beantwortet diese Fragestel-
lungen nicht. Viele Beiträge werden sich aber mit ihnen beschäftigen > 
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Donaufestival in Zahlen: 
6 Spieltage, 49 Konzerte 
9 Performances in 27 Aufführun-
gen, 8 Art&lnstallation-Projekte, 
4 Theory&Talk-Veranstaltungen, 
2 Filme 

Gesamt: 90 Veranstaltungen an 
17 Spielorten in Krems 

Das Budget des Donaufestival 
2017 samt anteiligen Overheads 
beträgt rd. 1,8 Mio Euro 

"Ich denke, dass 
der Standort Krems 
ideal ist, denn wenn 
jemand zum Donau-

festival kommt. 
will er dann auch 

gleich mehrere 
Aujj'ührungen sehen 

und sich auch mit 
der Community 

austauschen. " 

und natürlich wird man in dem heuer erstmals he-

rausgegebenen Reader eventuelle Antworten auf 
diese brennenden Fragen lesen können. 

Ok, lassen wir uns überraschen, welche Schwer-
punkte legten Sie bei der Musikauswahl, se-

hen Sie als Avantegardefestival Trends, wie 
entstand die Mischung aus etablierten Bands 
wie Einstürzende Neubauten und zB. jamaika-
nischen Dancehall wie ihn Equinoxx betreibt? 
EDLINGER: Popmusik entwickelt sich nicht linear 

und in Erbfolgen. Ich habe versucht, Bands, die für 
eine Entwicklung standen und nachfolgende maß-
geblich prägten, in Zusammenhang oder Wider-
spruch eben zu ganz neuen Gruppen zu setzen, die 
ebenfalls zwischen den Stühlen einzuordnen sind. 
Die Musik wird sich zwischen Dancefloor, Rockbüh-
ne und Konzertsaat abspielen, wobei ich betonen 

möchte, dass wir mit der Minoritenkirche eine ab-
solut tolle Location haben, die von der Architektur 
und dem Klang schon für sich beeindruckend ist. Ich 
denke, dass die Arbeit aller auftretenden Künstle-

rinnen etwas Singuläres an sich hat, das hoffentlich 
nachwirken wird. 
Wie schwierig ist es mit solch einem avancierten 
Programm neue Zielgruppen anzusprechen? 
EDLINGER: Die einfachste Antwort lautet mit ei-
nem interessanten Programm. Es gibt natürlich 
schon die Stammklientel, aber zugleich ist das Do-
naufestival nicht allein auf weiter Flur. Mittlerweile 
gibt es vor allem international einige renommierte 

Festivals, die auf vergleichbare Programmierungen 

..Ich habe versucht. Hunds, die 
für eine Entwicklung standen 
und nachfolgende mafigeblich 

prägten, in Zusammenhang 
oder Widerspruch eben zu ganz 

neuen Gruppen zu setzen, die 
ebenfalls zwischen den Stühlen 

einzuordnen sind. 

setzen. Wir haben versucht auch viele Ur- bzw. ös-
terreichische Erstaufführungen zu bekommen, das 

Programm soll verführen, funkeln aber nicht kom-
promisslerisch sein. 
Ist es nicht ein Widerspruch, dass ausgerechnet 
am oft vielgescholtenen konservativen Land 

NÖ so ein Festival finanziert wird bzw. auch 
funktioniert? 
EDLINGER: Das Donaufestival ist ja nicht neu und 
es gibt genügend Alternativen für jeden Kulturinte-
ressierten. Ich denke, dass der Standort Krems ideal 

ist, denn wenn jemand zum Donaufestival kommt, 
will er dann auch gleich mehrere Aufführungen 
sehen und sich auch mit der Community austau-

schen. Aus diesem Grund haben wir die Festivalbar 
neu gebaut, es soll ein Ort der Kommunikation sein, 
in dem eine angenehme Atmosphäre herrscht und 
man sich quasi immer wieder über den Weg läuft. 
Wir reden bei der Besucherzahl ja von einer über-
schaubaren Masse. 
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Höhenflüge und Tiefschläge der Empathie 
Das Donaufestival 
fühlt sich ab sofort 
mit Gazelle Twin, 

Scritti Politti, Ligia 
Lewis, Doris Uhlich, 
Kris Verdonck u. a. 

in sein Publikum ein. 

Helmut Ploebst 

Krems - Kaum ist der Oster-
hase in Bildungskarenz und 
naht der Tag der Arbeit, 
schon wird es aufs Feinste 
unruhig in Krems. Denn 
heute, Freitag, öffnet das 
Donaufestival, zum ersten 
Mal unter der Leitung von 
Thomas Edlinger, seine 
Pforten für Performance, 
Tanz und popmusikalische 
Acts. Das Motto lautet "Du 
steckst mich an". 

Es soll ein Festival mit 
Empathie sein, dieser zu-

tiefst ambivalenten Eigen-
schaft der Spezies Homo, 
die gerade an ihrem Attribut 
"sapiens" arg zu zweifeln 
hat. Wer sich vom Pessimis-
mus anstecken lässt, be-
ginnt auf künstliche Intelli-
genz, archaische Religiosi-
tät oder nationale Werte zu 
setzen. Aber es gibt eben 
auch die Sonnenseite der 
Einfühlung: den Respekt, 
die Akzeptanz und die Sor-
ge um die anderen. 

Der Regisseur Oliver 
Zahn und der Kulturwis-
senschafter Julian Warner 
aus Deutschland gehen am 
Sonntag ans Werk, und 
zwar gleich ans Eingemach-

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

te - die Identität. Das Perfor-
manceduett Situation mit 
Doppelgänger ist eine ko-
mödiantische Auseinander-
setzung mit der dem Zitat 
ausgelieferten Popkultur 
und ihren Verwertungen 
minoritärer Identifikations-
muster. 

Dem nicht unähnlich 
konzentriert sich die US-
Amerikanerin Ligia Lewis 
ab Freitag in ihrem Tanz-
trio minor matter auf, wie 
es heißt, "minoritäre An-
eignungen und eine (Le-
bens-)Kunst der Überschrei-
bung". 

Für die Soundbasis dieser 
künstlerischen Statements 
sorgen am ersten von zwei 
Festivalwochenenden unter 
vielen anderen Elysia 
Crampton ("sympathisch 
fremdelnde Monstertracks"), 
Scritti Politti ("Liebeserklä-
rungen an Jacques Derri-
da"), Sote mit Tarik Barri, 
Arash Bolouri & Behrouz 
Pashaei mit magischen Vi-
suals oder Gas live. 

Kommen und Gehen 
Die österreichische Cho-

reografin Doris Uhlich baut 
am Samstag und Sonntag je 
fünf Stunden lang ein per-
formatives Habitat für sich 
und eine Horde von Tän-
zern und Performern. Das 
Publikum kann in dieser 
Zeit kommen und gehen, 
wie es will. 

Weitere Empfehlungen: 
ein Besuch des Reichs der 
Maschinen mit Kris Ver-
donck oder bei Gazelle 
Twin, die am Sonntag ihre 
gemorphte Stimme ver-
haucht. Bis 6.5. 

www.donaufestival.at 
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DAS BESTE 
STÜCK 

Michael Hausenblas fragt 
den Leiter des Donaufestivais, 
Thomas Edlinger, warum er 
auf einen Holzquader steht. 

"Mein "bestes Stück* tragt einen eigen-
artigen Titel. Es heißt "Häme*. Bei dem 
Ding handelt es sich um einen unglaub-
lich glatt geschliffenen Quader aus 
Holz" den meine Frau und ich vor fast 
fünfJahren von unserem Freund Alfred 
Schefberger geschenkt bekamen. Nein" 
das muss man nichtKunstnennen. Man 
betrachtet das Ding gern, und es fühlt 
sich sehr angenehm an. Dabei habe ich 
eigentlich keine Beziehung zu Objek-
ten, die als Fetisch herhalten. Das Be-
sondere ist, dass Alfred Dinge macht, 
die Namen tragen, vondenenman nicht 
weiß, wie man einen Plural bilden soll, 
wie ebenbei ,Häme*. Das Leitthema des 
diesjährigen Donaufestivals lautet üb-
rigens "Empathie*. Bei diesem Begriff 
fallt es auch schwer" einen Plural zu fin-
den. Das gefallt mir. Meine "Harne* steht 
einstweilen zwischen Kräutern auf dem 
Küchenkastl. Aber es wird wohl nicht 
mehr lange dauern, bis mein einein-
halbjähriger Sohn die ,Häme* entde-
ckenwird, ob als Spielzeug oder als was 
auch immer.** G 

Thomas Edlinger leitet heuer zum ersten Mai 
das Donaufestival, das am 28.4. in Krems startet. 
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Krems ist heuer 
ansteckend 

Tradition ist Thomas Edlinger si-
cherlich wichtig, Brüche dieser 
aber mindestens genauso. Der 

neue künstlerische Leiter des Kremser 
Donaufestivals setzt unter dem Motto 
"Du steckst mich an" dennoch auf be-
kannte Namen: Der Blick ins Pro-
gramm lässt etwa den australischen 
Lärmfetischisten Ben Frost oder die 
nicht minder radikale US-Amerikanerin 
Pharmakon erkennen. Den Traditions-
bruch hingegen forciert Edlinger etwa 
mit einer neuen Diskussionsschiene, 
die an vier Abenden im Kino im Kessel-
haus das Festivalthema vertiefen soll. 

Das Kremser Donaufestival bietet unter dem Motto 
"Du steckst mich an" von 28. April bis 6. Mai einen 
erweiterten Mix aus Musik, Performance und Kunst. 

man im Forum Erolmer einem Schla-
gersänger vergangener Tage: "mutwil-
lig, Shayne" widmet sich dem Libane-
sen Ricky Shayne, der in den 70ern al-
len voran im deutschsprachigen Raum 
Erfolge feierte. Nach einer Idee von 
Stephan Geene wird dessen Geschichte 
(mit seiner Mitwirkung) neu erzählt. 
Das musikalische Programm gibt sich 
an den beiden Wochenenden eklek-
tisch und kontrastreich: So gibt es bei 
GAS live Ambientsounds von einem 
Teclmovorreiter, verknüpft Moor Mo-
ther Maschinengerumpel mit Jazz-Ver-
satzstücken und Rap-Einlagen und darf 
Ausnahmedrummer Greg Fox wieder 
sein Können zeigen, gastiert er doch 
mit Guardian Alien. 
Anhänger harter Gitarrenkost kommen 
bei Ulver im Sclmittfcld von Black Me-
tal und Drone auf ihre Kosten, können 
sich anhand der Sounds von 'Ehe Body 
dem Exzess hingeben oder dem atmo-

sphärischen Weltuntergang bei Deaf-
heaven beiwohnen. Ein definitives 
Highlight sollte auch der Auftritt der 
deutschen Legenden Einstürzende Neu-
bauten rund um Charismatiker Blixa 
Bargeld werden. 
Am Messegelände wird außerdem ein 
Festivalzentrum installiert, das mit DJs 
und weiteren Programmpunkten aufwar-
ten wird. Unternehmungslustige erwar-
tet mit "Stockholm Syndrom" außerdem 
ein Format, das Überraschungen bereit-
hält: An jedem Festivaltag wird an einen 
unbekannten Ort, zu einem unbekann-
ten Künstler entführt. (vf) 

Nackte in der Dominikanerkirche 
Eine "emotionale Ansteckung" ver-

sprich die Performance-Kuratorin Betti-
na Kogler bei der Präsentation des Fes-
tivalprogramms mit Doris Uhlichs Ur-
aufführung "Habitat" in der Dominika-
nerkirche: 30 nackte Personen werden 
dort performen. Ebenfalls ein mehr-
stündiges Erlebnis verspricht "In Void" 
von Kris Verdonck am Messegelände, 
einer laut Programm "geisterhaften Ma-
schinenrevue" des belgischen Künst-
lers, bei der unterschiedlichste Objekte 
zum Leben erwachen. 
Als Auftragsarbeit lässt "Sibliugs" von 
Colin Seif die Grenzen zwischen Mu-
sik und Performance verschwimmen. 
Sind es hier "Alien Drags", die zwi-
schen einzelnen Nummern und opern-
haftem Gestus oszillieren, begegnet 

Donaufestival 
von 28. April bis 1. Mai sowie 5. bis 
6. Mai in verschiedenen Locations 
in Krems. 
Weitere Infos zu Programm und Tickets 
unter www.donaufestival.at. 

Keiichi Matsudas "Hyper-Reality" (28. April-6. Mai) zeigt eine Stadt voller Pop-Ops und Klingeltöne. Foto: K \latsud: 
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Der deutsche Technopionier Wolfgang Voigt kehrt nach 17 Jahren mit 
seinem romantischen Ambientprojekt GAS zurück: "Narkopop". 

Moos auf den Steinen, 
Pürierstab im Wald 

Wolfgang Voigts Ambientprojekt GAS ist zurück 

Christian Schachinger Einerseits war hier durchaus 
auch der Technobeat als moderne 
Form der Marschmusik weit im 
Hintergrund zu hören. Man konn-
te sich also mit der Ahnung der 
Gräuel des 20. Jahrhunderts im 
kollektiven Gedächtnis durchaus 
ein wenig wohlig gruseln. Weil 
aber der Beat nicht alles im Leben 
ist, legte Voigt als GAS das Haupt-
augenmerk ohnehin lieber auf das 
Schwelgen in der deutschen 
Hochkultur mit der Betonung 
auf Gefühlsüberwältigung und 
romantische Umwölbung. 

Wien/Krems - Der 1961 geborene 
Wolfgang Voigt zählt von den 
1990er-Jahren herauf zu den füh-
renden Labelmachem, Musikern 
und Produzenten der internatio-
nalen Technoszene. Unter ande-
rem auch auf dem hauseigenen 
Label Profan veröffentlichte und 
veröffentlicht Voigt seit einem 
Vierteljahrhundert mitunter stil-
prägende Tracks im Segment des 
abgespeckten Minimaltechno. 

Es ist dies eine Dancefloorspiel-
art, die mehr auf die gerade durch-
marschierende Bassdrum und den 
Schmalhans als Kapellmeister 
setzt. Dieser lässt die Melodie 
meist weg und vertraut lieber auf 
zurückhaltende, pochende, bes-
tenfalls basslastige Grundmotive 
aus dem Sequenzer. Zu dem ge-
sellen sich diverses perkusssives 
Klöppeln, Knistern und Kliek-
geräusdhe. Das Publikum muss 
bezüglich seiner aufmerksam-
keitsökonomischen Belastbarkeit 
bei der Stange gehalten werden. 

Noch vor eineinhalb Jahrzehn-
ten war Mimmaltechno das Non-
plusultra im gastronomischen 
Sektor des Nachtlebens. Immerhin 
hält sich das Publikum im Zweifel 
lieber an Getränken fest, bevor es 
sich an sonst nichts festhalten 
kann. Die Pseudonyme Voigts lau-
teten Mike Ink, M:I:5 oder auch 
Polkatrax und Love Inc. Bei letzt-
genannten Projekten kamen auch 
die Polka und auf dem Love-Inc.-
Album Ufe s a Gas sogar richtig 
poppige Elemente zum Tragen. 

In der Rezeption von Voigts 
Werk nimmt allerdings ein ande-
res Projekt den größten Raum ein. 
Als GAS veröffentlichte er bis zum 
Jahr 2000 mit Alben wie Zauber-
berg oder Königsforst Ambientmu-
sik, die international wohl auch 
deshalb so sehr beachtet wurde, 
weil sie das romantische deutsche 
Klischee auf die Spitze trieb. 

Pathetische Anspannung 
Stark bearbeitete Orchester-

samples aus dem deutschen Wald 
und Musenhain, laut angioameri-
kanischer Rezeption herauf von 
Wagner und "the Niebelungs" bis 
zu "Brückner and Mahler", wer-
den nun auch 17 Jahre nach dem 
letzten Lebenszeichen von GAS 
auf dem Comeback-Album Narko-
pop mit dem elektronischen Pü-
rierstab zu einem digitalen Smoo-
thie verdichtet. Trotz der kräftigen 
Zufuhr von Halleffekten und fein-
ziselierter Verzerrung und Über-
steuerung gelangt ständiges 
Anschwellen und Drängen und 
Streben nach einer Auflösung der 
pathetischen Anspannung nie zu 
einem Schluss. Kurz gesagt, zur 
Entladung kommt es nie. 

Es entstehen hei GAS tiefe 
Gefühle der Sehnsucht. Frieden. 
Ruhe. Natur. Hach. Wertkonser-
vativ angelegt, klingt Narkopop 
nicht anders als vor 20 Jahren. 
Sintemal es ja damals schon min-
destens genauso laut aus dem 
Wald zurückwummerte, wie man 
in ihn hineinblies und -geigte. 
Rollende Steine setzen kein Moos 
an. Aber die Wirkung, die ent-
steht, wenn man sein Haupt auf 
Moos auf den Steinen bettet, sie 
wird unterschätzt. 
GAS - "Narkopop" (Kompakt) 
GAS live, Fr 28.4., Donaufestival Krems 
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Skype-Gespräch mit 
Cyborg-Philosophin 
KREMS-STEIN | ln Kooperation 
mit dem Donaufestival zeigt das 
Kesselhaus-Kino am Sonntag, 
30. April, 11.30 Uhr, den Film 
"Wild Combination" (Original-
version) über Arthur Russell, der 
als "Missing Link" zwischen Mi-
nimal Music und Dancefloor 
gilt. Am Montag, 1. Mai, lädt im 
Anschluss an einen Film über 
die Cyborg-Vordenkerin Donna 
Haraway der Leiter des Donau-
festivals, Thomas Edlinger, zum 
Skype-Talk mit Haraway und Re-
gisseur Fabrizio Terranova 
(Filmbeginn: 16.30 Uhr). 
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Thomas Edlinger, der neue Intendant 
des Donaufestivals in Krems, stellt sein 
erstes Programm von 28. April bis 6. 
Mai unter das Motto "Du steckst mich 
an"; an der grundsätzlichen Ausrich-
tung der vergangenen Jahre hält der 
Journalist und Autor fest. Geboten 
wird auch heuer wieder Diskurs, Kunst 
und Performance, vor allem aber an-
spruchsvolle Popmusik - am Eröff-
nungswochenende etwa von der bri-
tischen 80er-Jahre-Intellektuellenpop-
Legende Scritti Politti, dem deutschen 
Denkertechno-Maestro Gas und der 
aufregenden US-Lo-Fi-R n B-Free-
Jazz-Musikerin Moor Mother. 
Information: www.donaufestival.at 

Empfohlen Stöger legt nahe 

Das Donaufestival lockt 
wieder nach Krems 
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| Am Freitag beginnt das erste Donaufestival 
ist auch ein Überraschungsformat. 

Donaufestival will 
"ansteckend" sein 
Performance, Installation 
unter neuer Leitung. Neu 
KREMS | Musik, Performance, 
Bildende Kunst: Das Donaufesti-
val macht Krems von 28. April 
bis 6. Mai wieder zur Bühne für 
abenteuerliche Ästhetiken jen-
seits aller Genregrenzen. Der 
neue künstlerische Leiter Tho-
mas Edlinger, die diesjährige Ku-
ratorin für Performance Bettina 
Kogler und ihr Team haben 
sechs Festivaltage mit rund 20 
Veranstaltungen pro Tag pro-
grammiert, wobei der 1. Mai mit 
dem Top-Act "Einstürzende 
Neubauten" bereits im Vorfeld 
ausverkauft war. 

Die "Einstürzen-
den Neubauten" 
sind eines der 
Highlights des 
heurigen Donau-
festivals. 
Foto: M. Sinabel 

Leitmotiv ist heuer der 
Begriff der Empathie 

naufestivals 2017 zählt die in-
nenarchitektonisch neu gestalte-
te Festivalzentrale, die als Bar 
und Veranstaltungsort zugleich 
dient. Als zusätzliche Spielorte 
sind die Dominikanerkirche 
und die Galerie am Eck in Stein 
hinzugekommen. Neu ist auch 
das Überraschungsformat Stock-
holm-Syndrom. Dabei werden 
die Teilnehmer zu einer be-
stimmten Zeit abgeholt und wis-
sen nicht, was passieren wird. 
Infos: www.donaufestival.at. 

Der Festivaltitel "Du steckst 
mich an" bezieht sich auf das 
diesjährige Leitmotiv, den Be-
griff der Empathie, wobei "An-
stecken" durchaus mehrdeutig 
zu verstehen ist, wie Edlinger er-
klärte: Anstecken als Euphorie, 
Anstecken als Vergiftung und 
Anstecken als ständiges Verbun-
densein mit der Technik. 

Das Performance-Programm 
am ersten Wochenende bestrei-
ten Ligia Lewis, Ariel Efraim 
Ashbel and friends, Karl Kar-

ner/Linda Samaraweerovä, A 
Two Dogs Company/Kris Ver-
donck, Doris Uhlich und Julian 
Warner & Oliver Zahn. 

Das Musikprogramm beinhal-
tet unter anderem GAS live, Ely-
sia Crampton, Scritti Politti, 
M.E.SC.H., group A, Palmistry, 
Yves Tumor, Moor Mother, 
Gonjasufi, Ulver und Einstür-
zende Neubauten. 

Für "Art & Installation" sor-
gen unter anderem Gerald Mo-
ser, Keiichi Matsuda, Stephane 
Roy, Vika Kirchenbauer und 
Volkmar Klien. 

Zu den Neuerungen des Do-
Jetzt Tickets sichern auf 
NÖN.at/ticketshop 
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DONAUFESTIVAL 2017: DAS ERSTE WOCHENENDE 
Stephane Roy, Elysia Cramp-
ton, M.E.S.H., Scritti Politti 

dian Alien; Forum Frohner: Ju-
lian Warner; Messegelände: 
Horse Lords, Gazelle Twin, 
Ulver O 29. April: Minoritenkirche: 

Jace Clayton, Foodman, 
Parkdeck: Palmistry, Domini-
kanerkirche: Doris Uhlich; 
Messegelände: Stephane Roy, 
Yves Tumor, Tommy Gene-
sis, Moor Mother 

O 1. Mai: Minoritenkirche: 
The Grubby Mitts, lan Wil-
liam Craig; Salzstadl: Jose-
phine Foster; Kino im Kessel-
haus: Donna Haraway; Stadt-
saal: Einstürzende Neubau-
ten 
www. donaufesti val. at 

O 28. April: 17.30 Uhr Festi-
valeröffnung vor dem 
Klangraum; Klangraum: Volk-
mar Klien, Ligia Lewis, GAS 
live; Messegelände: Ariel Eph-
raim Ashbel, Karl Karner, 

O 30. April: Minoritenkirche: 
Heather Leigh, Gnod, Guar-

An zwei langen Wochenen-
den will Neo-lntendant Tho-
mas Edlinger mit seinem 
ersten Donaufestival "anste-
cken". Hier ein Blick aufs Er-
öffnungsprogramm: 
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Ansteckende Nacktheit Ansteckende Nacktheit 
Erstes Donaufestival unter Intendant Thomas Edlinger lockt mit neuen Orten und Formaten. 

Krems. "Wir versuchen, ein viel-
fältiges Geflecht an Bezügen her-
zustellen, das etwas über die Zeit 
aussagt, in der wir leben", sagte 
Thomas Edlinger in einem Inter-
view mit der "Wiener Zeitung", 
als der Neo-Intendant sich mitten 
in der Planung für sein erstes Do-
naufestival befand. Nun findet die 
erste Ausgabe des Festivals von 
28. April bis 6. Mai unter dem 
Motto "Du steckst mich an" statt, 
programmatisch ist ein "Magne-
tismus der Offenheit". 

Grundsätzlich steht Edlinger in 
bester Tradition von Vorgänger 
Tornas Zierhofer-Kin, der zu den 
Wiener Festwochen gewechselt 
ist. ln Krems darf man sich jeden-
falls auch 2017 vieles abseits übli-
cher Genreeinzäunungen erwar-
ten. Performances, die den Zu-
schauer von der Passivität in die 
Aktivität bringen; Musik, die ger-
ne über die Stränge schlägt; Unge-
wisses, das der Entdeckung harrt. 

Geisterbeschwörung 
Eine Programmneuheit ist das so-
genannte "Stockholm Syndrom", 
eine Art freiwillige Entführung an 
jedem Festivaltag. Mit Schlagwor-
ten wie "Wirbelwind" oder "Klage-
lied" beschrieben, darf sich das 
Publikum an einem kurzfristig be-
kannt gegebenem Ort einfmden, 
um überrascht zu werden. Auf 
dem Messegelände gibt es heuer 
erstmals eine Festivalzentrale, ge-
nutzt gleichermaßen als Bar und 
Veranstaltungsort. 

Neu ist auch der Schauplatz Do-
minikanerkirche in der Kremser 
Altstadt: Im 13. Jahrhundert er-

richtet, sind die Räumlichkeiten 
heute Teil des Museum Krems und 
werden am Samstag sowie am 
Sonntag von gut drei Dutzend 
nackter Körper bevölkert. Die ös-
terreichische Choreografin Doris 
Uhlich richtet dort mit ihrer jüngs-
ten Arbeit ein "Habitat" ein, das 
die Zuschauer über Stunden hin-
weg beschäftigen kann. 

Ausdauer braucht es auch, wer 
sich Kris Verdoncks "In Void" zu 
Gemüte führt, ist die Maschinen-

iegsm 

Die aus der Dominikanischen Republik stammende Choreografin Ligia Lewis wurde beim Impuls-Tanz 
ausgezeichnet und widmet sich in "minor matter" der Gegensätzlichkeit von Zu- und Abneigung. Foto: m. cienn 

revue doch bis spät in die Nacht 
angesetzt. Versprochen wird ein 
"sonderbares Ballett der Dinge". 

Weitere Performance-Pro-
grammpunkte sind "Würfeln III" 
des Duos Karl Karner und Linda 
Samaraweerova, das die Besucher 
mit den Protagonisten an einen 
Tisch bittet, oder Ligia Lewis  "mi-
nor matter": Die aus der Dominika-
nischen Republik stammende Cho-
reografin, die vor zwei Jahren 
beim Impuls-Tanz-Festival ausge-
zeichnet wurde, widmet sich in 
dem in Rottönen gehaltenen Stück 
der Gegensätzlichkeit von Zu- und 
Abneigung, aber auch dem Span-
nungsverhältnis von Individuum 
und Gruppe. Ebenfalls eine öster-
reichische Erstaufführung ist "The 
Empire Strikes Back: Kingdom Of 
The Synthetic" von Ariel Efraim 
Ashbel und Kollegen, das Science-
Fiction und Popkultur, Futurismus 
und Moderne zusammenführt. 

In musikalischer Hinsicht wird 
am ersten Wochenende die Vielfalt 
gefeiert. Egal, ob die Vorliebe bei 
dystopischem Metal mit Hang zur 
Noise-Attacke liegt, altgediente 

Helden des Industrial-Lagers ihre 
Aufwartung machen oder politi-
scher Rap in elektronischem Um-
feld gerade das Richtige ist - hier 
ist praktisch für jeden etwas dabei. 
Techno-Vordenker Wolfgang Voigt 
alias GAS sowie die britische New-
Wave-Band Scritti Politti um Green 
Gartside sind dabei nur zwei Prot-
agonisten, die vergangene Zeiten 
hochleben lassen. Am Samstag 
gibt es mit Moor Mother und Tom-
my Genesis zwei Rapperinnen zu 
erleben, die mit den üblichen 
Codes des Genres zwar spielen, 
sich ihnen aber nicht unterordnen. 

Gedachte Strukturen 

Tags darauf sind es weit gedachte 
Strukturen, die etwa bei den briti-
schen Krautrockern Gnod oder 
dem Projekt Guardian Alien rund 
um Schlagzeugwirbelwind Greg 
Fox durchaus mal für nickende 
Köpfe sorgen könnten. Sounds 
from Outer Space oder doch das 
erdige Tribal-Drumming einer 
Geisterbeschwörung? Hier hat al-
les Platz, wie wohl auch Musiker 
und Yoga-Lehrer Gonjasufi sowie 

die norwegische Metalband Ulver 
beweisen werden. Und zu guter 
Letzt gibt es am Montag Krach als 
Institution, wenn die Einstürzen-
den Neubauten um Blixa Bargeld 
im Rahmen ihrer "Greatest Hits"-
Tour in Krems vorbei schauen. 

Alles, was laut ist und wehtut, 
vereinen hingegen The Body aus 
den USA. Stephane Roy bietet 
Möglichkeit zum Dampfablassen: 
ln seiner Installation "The Labora-
tory Of Anger Management" bear-
beitet man Sperrmüll. Zeit dafür: 
30 Sekunden. Etwas länger, näm-
lich 20 Minuten, dauert die Be-
handlung bei Volkmar Kliens "Re-
zeptionshaltungen" im Klangraum 
Krems, bei der Sounds durch den 
Schädelknochen gejagt werden. 
Oder aber man widmet sich dem 
Diskursteil des Festivals: Techno-
philosophien von Donna Haraway, 
Selbstlosigkeit sowie Narzissmus 
stehen auf dem Programm. 

Donaafestival Krems 
28. April bis 6. Mai 

Info: www.donaufestival.at 
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Fünfstündige Naclct-Performance in Dominikanerkirche 
Gut drei Dutzend Nackte in ei-
ner Kirche? Willkommen bei 
"Habitat" von Doris Uhlich. 

Krems. Unter dem Motto 
"Du steckst mich an" fin-
det von Freitag bis 1. Mai 
und von 5. bis 6. Mai das 
donaufestival in Krems 
statt. Für Aufsehen sorgt 
dabei vor allem die Nackt-
Performance der Oberös-

terreicherin Doris Uhlich. 
In der im 13. Jahrhundert 
errichteten Dominikaner-
kirche in der Kremser Alt-
stadt zeigt sie ihr neues 
Stück Habitat. Die Räum-
lichkeiten sind heute Teil 
des Museum Krems und 
werden am Samstag so-
wie Sonntag von 30 nack-
ten Körpern bevölkert. 

Nackt-Performance. Fünf 
Stunden dauert die "more 
than naked"-Show. Zu se-
hen sind 30 nackte Men-
schen, darunter profes-
sionelle Tänzer und 13 
Amateure. Zuschauer be-
stimmen selbst, wie lan-
ge sie Zusehen wollen und 
wie nahe sie am Gesche-
hen teilhaben. 

>donaufestival< Krems 
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Lärmfetisch ist Ben Frost kommt im 
Mai nach Krems. 

"Magnetismus der Offenheit" 
Krems - Unter dem Motto 
"Du steckst mich an" startet 
am Freitag das donaufestival 
in Krems. Die erste Ausgabe 
unter der Leitung von Tho-
mas Edlinger lockt an zwei 
Wochenenden mit einer Mi-
schung aus Performance, 
Musik und Diskursivem zum 
Thema Empathie. Auch pro-
minente Namen dürfen nicht 
fehlen. Das Ziel sei ein "Ma-
gnetismus der Offenheit", 
erklärte Edlinger im Vorfeld. 
Grundsätzlich steht er mit sei-
nem ersten Jahrgang in bester 
Tradition von Vorgänger Tornas 
Zierhofer-Kin, der als Kapitän 
des Tankers Festwochen heu-
er nach Wien gewechselt ist. 

Der neue donaufestival-Leiter Thomas Edlinger wartet mit neuen Formaten auf. 
nur zwei Protagonisten, die 
vergangene Zeiten hochleben 
lassen. Am Samstag gibt es 
mit Moor Mother und Tommy 
Genesis zwei Rapperinnen zu 
erleben, die mit den üblichen 
Codes des Genres zwar spie-
len, sich diesen aber nicht un-
terordnen. Tags darauf stehen 
u. a. die Krautrocker Gnod oder 
Guardian Alien um Ausnahme-
drummer Greg Fox auf der 
Bühne. Am Montag schauen 
zudem die Einstürzenden Neu-
bauten in Krems vorbei. Das 
neue Format "Stockholm Syn-
drom" entführt an jedem Fes-
tivaltagzu einem unbekannten 
Künstler an einem unbekann-
ten Ort. (APA, TT) 

In Krems darf man sich jeden-
falls auch 2017 vieles abseits 
üblicher Genreeinzäunungen 
erwarten. Unter anderem Per-
formances, die den Zuschauer 
von der Passivität in die Ak-
tivität bringen. Unter ande-
rem wird dabei auch der neue 
Schauplatz Dominikanerkir-
che am Wochenende von gut 
drei Dutzend nackten Körpern 
bevölkert. Die österreichische 
Choreografin Doris Uhlich 
richtet dort ein "Habitat" ein. 

Musikalisch wird am ers-
ten Wochenende die Vielfalt 
gefeiert: Techno-Vordenker 
Wolfgang Voigt alias GAS so-
wie die britische New-Wave-
Band Scritti Politti sind dabei Foto: BörkurSigthorsson 
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donaU&FESTIVAL 
DU STECKST MICH AN In einer guten Woche 
mit rund 20 Events pro Tag lotet ein Mix aus Mu-
sik, Performance und Bildender Kunst unsere Fä-
higkeit zur Empathie aus. Einer der Höhepunkte: 
ein Gastspiel der Einstürzende Neubauten (o.) am 
1. Mai um 20h in Krems im Stadtsaal. 
www.donaufestival.at 
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Profil: Ein "Greatest Hits"-Album der legen-
dären Noise-Truppe Einstürzende Neubauten, 
37 Jahre nach Band-Gründung, das kann nur 

ironisch gemeint sein, oder? 
Blixa Bargeld: Für uns ist diese Platte nur das 
Merchandise-Produkt zur Tour. Da versammelt sich 
einfach nur das, was wir auch tatsächlich spielen. 
Unsere größten Schläge sind ebenjene, die wir in 
der aktuellen, seit 20 Jahren bestehenden Besetzung 
hervorgebracht haben und immer noch mit Freu-
de spielen. Wir nennen sie einfach "Greatest Hits". 
Die Arbeit, die wir zwischen 1980 und 1995 geleis-
tet haben, spielt da sehr bewusst kaum eine Rolle, 
profil: Wer bei den Neubauten überhaupt an "Grea-
test Hits" denkt, meint wohl eher Songs wie "ZNS" 
oder "Das letzte Biest am Himmel". Langweilt Sie 
Ihre Arbeit aus den 1980er-Jahren? 
BB: Wir spielen diese Sachen einfach nicht mehr. 
Ganz simpel. Die beiden genannten Stücke entstam-

men demselben Album, "Halber Mensch" von 1985. 
Und das ging aus einer ganz anderen Besetzung der 
Band hervor. "ZNS" haben wir kaum live gespielt, 

"Letztes Biest am Himmel" dagegen bestimmt 20 Jah-
re lang. Inzwischen bevorzuge ich ebenjene Stücke, 
die mit den Menschen, die da auf der Bühne stehen, 
persönlich verknüpft sind, 
profil: Sie haben den strukturierten Lärm der Ein-
stürzenden Neubauten 1981 als "moderne Folklore" 
bezeichnet. Gilt das noch? 
BB: Das können Sie halten, wie Sie wollen. Eigent-
lich dachte ich ja, wir spielen Liebeslieder. 1984 war 

"Wie sollte 
ich denn 

sonst weiter 
provozieren?" 

Bargeld, 
Mastermind der Einsturzenden 
Neubauten, über Heiterkeit und 

die Schwierigkeit des Schreibens, 
über Guggings Art brut, schlechte 

Autobiografien und das Donau-
festival, das er mit seiner Band 

nun bespielen wird. 

es noch eine Provokation, zu behaupten, wir spiel-
ten Folklore. 2017 ist diese Behauptung schon fast 
wieder verständlich. 
profil: Sind die Neubauten nicht mehr provokant? 
Ihr 2014 erschienenes Konzeptalbum zum Ersten 
Weltkrieg hat doch auch für Erstaunen gesorgt. 
BB: Das war eine Auftragsarbeit. Nur mit dem Geld 
für die Kommission eines Bühnenwerks hätten wir 
dieses aber niemals finanzieren können. Wir waren 
gezwungen, dazu auch ein Album zu produzieren, 
profil: Was ist am Krieg, an der Apokalypse so faszi-
nierend? 
BB: Es war ein Auftrag, von alleine hätte ich mich 
nicht damit beschäftigt. Und ich würde es auch nie 
wieder tun. 
profil: Wieso nicht? 
BB: Ich musste mich über ein Jahr mit dem Thema 
auseinandersetzen. Das ist ja nun nicht grade erhei-
ternd. 
profil: Andererseits besitzt gerade "Lament" einen 
ganz seltsamen Humor. Waren die Neubauten nicht 
immer schon ein heimliches heiteres Projekt? 
BB: Da gebe ich Ihnen komplett recht. Wenn man 
den Witz bei uns übersehen will, kann man das 
wohl tun, aber in Wahrheit ist es ziemlich offen-
sichtlich, dass da schon seit den frühen Jahren Hu-
mor drinsteckt. 
profil: Es gibt ja auch Leute, die Elfriede Jelineks und 
Thomas Bernhards Schriften für todernst halten. 
BB: Stimmt - und ich freue mich, mit diesen Leuten 
in einem Atemzug genannt zu werden.   
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Der Intendant ortet Infektionsgefahr. 
Unter das Motto "Du steckst mich an" 

stellt Thomas Edlinger seine erste Ausgabe 
des Donaufestivals, das am Freitag dieser 

Woche eröffnet wird: Der Funkenflug des 
Enthusiasmus steckt in der Phrase ebenso 
wie Manipulation und Krankheit. Der 
neue Chef des Kremser Musik- und Perfor-
mance-Festivals hat mit dem formidablen 
Programm, das er nun präsentiert, keinen 
Umsturz jener Institution im Sinn, die (der 
nunmehrige Festwochen-Leiter) Tornas 
Zierhofer-Kin zwölf Jahre lang mit viel Sinn 
für Nischen- und Hipster-Preziosen be-
treut hat. Einige entscheidende Neuigkei-
ten bietet Edlinger doch: die Serie "Stock-
holm-Syndrom" etwa, die in täglich wech-
selnden Konstellationen geheim gehaltene 
künstlerische Interventionen bringen wird, 
eine Theorie-Talk-Reihe sowie die "nach-
haltige" Form einer Publikation, die in 

zehn Texten die Komplikationen des Be-

griffs Empathie auffächert. Das Donaufesti-
val, das zwischen 28.4. und 6.5. an sechs 
Spieltagen und in 17 Locations rund 120 

Hybride Formen seien "sicher ein Zent-
rum", man könne heuer sehr verschiedene 
Linien und Zusammenhänge entdecken: 

Jace Clayton etwa wird die Musik des wie-
derentdeckten afroamerikanischen Outsi-
der-Komponisten Julius Eastman über-
schreiben; in New Yorks Downtown-Szene 
hatte Eastman mit Arthur Russell zu tun, 
dem im Rahmen des Donaufestivals ein 
Filmporträt gewidmet sein wird - und der 
wiederum eine wesentliche Referenz für 
die Beat-orientierte Musik des Cellisten 
Oliver Coates ist. Auch die Einstürzenden 
Neubauten betonen, so Edlinger, "das wi-

dersprüchliche Moment der Empathie: Das 
Artifizielle, Fiktionale und Illusionäre fixt 
uns an, lässt ein Naheverhältnis entstehen, 
weil wir uns durch Entfremdung verstan-
den fühlen - wohingegen all jene, die uns 
vorgaukeln, dass sie es ehrlich mit uns 
meinen und deren angeblich natürlicher 
Ausdruck in den Popakademien, Cas-
tingshows und Song-Contest-Formaten 
kulturindustriell hergestellt wird, uns 
eigentlich .Lüge!' entgegenschreien." 

Veranstaltungen auftischt, operiert mit ei-

nem Budget von knapp 1,8 Millionen Euro. 
Die Entwicklung des Leitmotivs der Em-

pathie gehe, so Edlinger im profil-Ge-

spräch, auf den Wunsch zurück, "substan-
zielle Aussagen zur Gegenwart zu treffen, 
neuralgische und debattenfähige Begriff-
lichkeiten zu finden". Über die Ambivalen-
zen und Paradoxien des Sujets der Empa-
thie, das von Obama und Merkel abwärts 
bis zu Aktionskünstlern wie Ai Weiwei 
letzthin stark reklamiert wurde, zeige sich 
auch, "wie Einfühlung als Politiksüßstoff 
verwendet wird". Einem reinen Gegen-
wartsfetischismus verweigert sich Edlinger 
gerne. "Im Musikprogramm versuchen wir, 
exemplarische Risikopositionen, die noch 
nicht kanonisiert sind - Acts wie DJ Lag, 
Moor Mother, Elysia Crampton -, in Rei-
bung zu bringen mit historischen Haltun-
gen und Werken, konkret stilbildenden 
Bands wie This is Not This Heat und Scritti 

Politti, Silver Apples oder GAS. Sie alle 
strahlen in aktuelle experimentelle Musik-
formen aus." 

Süßstoffwechsel 
Erst in der Entfremdung fühlen wir uns wirklich verstanden: Thomas Edlinger 
startet diese Woche das Kremser Donaufestival neu. 

profil: Sie sind ja nicht nur Musiker, sondern auch 
Autor. 
BB: Ich wäre gerne einer. Aber mir fällt das Schrei-
ben unendlich schwer. Es ist grauenvoll, ich brau-
che Monate für ein paar Zeilen. Manchmal kommen 
sie von selbst, aber darauf kann ich mich nicht ver-

lassen. Bis jetzt hab ich es nicht geschafft, mich als 
Autor zu sehen. Mir fehlt dazu entweder die Diszi-
plin, mich tatsächlich hinzusetzen und systematisch 
an etwas zu arbeiten, oder das Talent. Aber ich habe 
die Hoffnung noch nicht aufgegeben, 
profil: Was lesen Sie denn privat? 
BB: Den üblichen Konsens des Abseitigen, 
profil: Fünf Ihrer 15 Greatest Hits entstammen dem 
Album "Silence is Sexy" (2000). Sieht so aus, als wäre 
das Ihre Lieblingsplatte? 
BB: Nein, aber es war ein Doppelalbum, so gesehen 
ist das wieder halbwegs gerecht verteilt. Das ver-
schwimmt ja auch: Viele Stücke haben eine Ent-
wicklungszeit von mehreren Jahren, wurden irgend-
wann mal live begonnen, in ersten Versionen auf-

genommen und mehrmals verändert. Bis die das 
dann auf eine Veröffentlichung schaffen, kann es 
dauern. Ich weiß oft selbst nicht immer gleich, auf 
welchem Album ein bestimmter Song erschienen 
ist. Weil ich mich eher daran erinnern kann, wann 
er als Idee in die Welt kam. 
profil: Entstehen Ihre Texte zur Musik? 
BB: Ja, immer erst in Zusammenhang mit einer be-
stimmten Musik. Ich greife zwar, seit ich einen Com-
puter habe, also seit etwa 1992, auf den Fundus mei-
ner Notizen zurück, aber in der Regel schreibe ich 
auf die Musik. 
profil: Wie texten Sie denn? Zu festgesetzten Zeiten? 
Oder nur, wenn Sie grade Lust drauf haben? 
BB: Meine Methode besteht aus zwei simplen Din-
gen: Ich habe immer mein Notizbuch dabei, in das 
ich täglich schreibe - und irgendwann setze ich 
mich an den Laptop, um die Notizen abzutippen. 
Die werden, nach Datum sortiert, in einen Ordner 
geschoben, und am Ende, wenn ich ein paar Hun-
dert Seiten voll habe, beauftrage ich eine dieser On-
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line-Druckereien damit, die Notizen und die daraus 
entstandenen Texte als Buch zu binden. Inzwischen 
halte ich bei Band 62. 
profil: Sind das Einzelstücke? 
BB: Klar. Nur für mich, zur Sicherheit, falls irgend-
wann meine Computerdaten nicht mehr zugäng-
lich sein sollten. Ich weiß noch, dass die ersten Din-
ge, die ich geschrieben hatte, auf so einem Apple-
Macintosh-eigenen Programm liefen - die kann ich 
heute nicht mehr öffnen. Zur Sicherheit hatte ich 
alles ausgedruckt. 
profil: Und darauf greifen Sie zurück, wenn Ihnen 
gerade nichts einfällt? 
BB: Ja, wenn ich neue Texte brauche, schau ich nach, 
was man aus den jahrzehntealten Notizen verwen-

den oder miteinander verbinden könnte. Ich arbei-
te also durchaus mit aleatorischen Mitteln. Es gibt 
übrigens eine schöne neue Website namens text-

mechanic.com, sie bietet Tools an, mit denen man 
auf Texte zugreifen und sie verändern kann - auf 
zufällige Wortabfolgen oder Serien, die nach be-
stimmten Mustern geordnet sind. Das mach ich mit-
unter gerne, auch mit Texten, die ich gar nicht selbst 
geschrieben habe, etwa mit Spam, den ich geschickt 
kriege. Den lade ich da rein und lass ihn bearbeiten; 
dabei kommt natürlich meistens nichts raus, aber 
die Ergebnisse sind erstens unterhaltsam - und 
zweitens ergibt sich manchmal unvermutet ein Satz, 
der als Kernzelle eines neuen Textes durchaus funk-
tionieren kann. Ich arbeite gern mit Manipulatoren, 
die mit mir nichts zu tun haben. Ich mag es, wenn 
mit einem Text etwas passiert, worauf ich keinen 
Einfluss habe. 
profil: Aber Sie halten die Einstürzenden Neubau-
ten nicht für ein unpersönliches Projekt, oder? 
BB: Nö. Aber um sich eine Tür aufzumachen, muss 
man manchmal erst eine schaffen. Das haben die 
Neubauten oft zuwege gebracht: Türen dort aufzu-
machen, wo vorher keine waren, 

profil: Sie treten gelegentlich auch in Spielfilmen auf. 
Was bedeutet Ihnen denn das Kino? 
BB: Ich bin mir über die Bandbreite meines schau-
spielerischen Könnens durchaus bewusst. Einen 
Schauspieler würde ich mich sicher nicht nennen. 

Ich kann sprechen, aber nicht gut spielen. Die Ar-
beit des Schauspielers an der Rolle und an sich 
selbst ist mir wesensfremd. Das ist nicht mein Ding, 
profil: Das Inszenieren dagegen schon? 
BB: Ja, weil es sich nicht davon unterscheidet, was 
ich mit den Neubauten seit Jahrzehnten mache. Die 
Gruppe ist mein Instrument, um nachzudenken, 
und im Grunde ist alles, was ich tue, Regie zu füh-
ren. Ich reichere es eben um Gesang und Text an. 

Ich bin der singende Regisseur, 
profil: Haben Sie nicht vor Jahren mal einen Thea-
terabend für die Salzburger Festspiele inszeniert? 
BB: Das war die Idee des Schauspielers Thomas Thie-
me. Er hatte zwei Stücke inszeniert, an denen ich 
beteiligt war, und irgendwann fragte er mich, ob wir 
das nicht mal umdrehen wollten und ich ihn insze-
nieren könnte. 
profil: Ihre gegenwärtige Tour läuft schon seit Januar? 
BB: Na ja, sagen wir mal so: Was wir seit Januar spie-

len, unterscheidet sich null von dem, was wir in den 
letzten beiden Jahren gespielt haben, 
profil: Beim Donaufestival spielen Sie das nun also 
erneut. 
BB: Genau. Wieder mal in Krems! Im August 1993 
traten wir als Headliner beim Zeitfluss-Festival auf, 
jener von Markus Hinterhäuser und Tornas Zierho-
fer-Kin initiierten Gegenveranstaltung zu den Salz-
burger Festspielen. Dann machte Zierhofer ewig das 
Donaufestival, ehe er nun die Wiener Festwochen 
übernommen hat. Und Hinterhäuser, der einst das 
Gegenfestival gemacht hat, macht jetzt das eigent-
liehe Festival. Schon amüsant. 
profil: So ist Österreichs kleine Kulturelite: Man 

könnte den Eindruck gewinnen, da seien bloß 20 
Gestalten, die immerzu gegeneinander verschoben 
werden. 
BB: Aber das ist auch typisch für jede Form von Kul-
turbetrieb. Die Antifestivals werden aufgesogen, die 
Gegen- wird zur Hochkultur, 
profil: Macht Ihnen das Auftreten nach so vielen Jah-
ren noch Spaß? 
BB: Ungeheuer. Ich könnte ohne Weiteres damit le-
ben, keine Platten mehr zu machen, aber nicht auf-
zutreten, würde mir schwer fallen, 
profil: Das klingt, als wäre mit einem neuen Studio-
album der Neubauten nicht so bald zu rechnen. 
BB: Im Moment wohl nicht, nein, 
profil: Die Zeichnungen eines Österreichers, des Gug-
ginger Psychiatriepatienten Oswald Tschirtner, ga-
ben 1983 einem frühen Neubauten-Album seinen 
Titel: "Zeichnungen des Patienten O.T." Sind Sie an 
Art brut noch interessiert? 
BB: Aber immer, natürlich. Die Tschirtner-Verbin-
dung war purer Zufall, ich hatte den Mann in einem 
Suhrkamp-Buch entdeckt, als wir in Hamburg ge-
rade ein Theaterstück probten. Bandkollege Marc 
Chung hatte wegen der unregelmäßigen Struktur 
der Musik eine Strichliste angefertigt, wann die 
Schläge zu kommen hatten und wann Pausen ein-
zuhalten waren. Ich sagte zu ihm, seine Strichliste 
sähe aus wie die Zeichnungen des Patienten O.T., 
und das blieb dann kleben, 
profil: Können Sie in der Rückschau rekonstruieren, 
wann das von Schmerz und Dissonanz geprägte äs-
thetische System der Neubauten in Wohlklang und   

Einstürzende Neubauten: 
"Greatest Hits", erschienen 
bei Potomac/Indigo 
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Melancholie gekippt ist? 
BB: Das System wäre mit 
den Begriffen Schmerz 
und Dissonanz ja nicht 
vollständig beschrieben. 
Schon auf dem ersten Al-
bum, das wir "Kollaps" 
nannten, gibt es das 
Stück "Sehnsucht", auf 
der Single "Kalte Sterne" 
dann den Track 

"Schwarz". Die Stille war 
immer ein Bestandteil 
dieser Band, Lärm allein 
war das nie. 
profil: Nach "Kollaps" 
kam "Die große Unter-
gangsshow" aber irgend-
wann wurde der Zusam-
menbruch doch abgesagt. 
BB: "Die große Unter-
gangsshow" hieß ja auch 

"Das Festival der genialen 
Dilletanten". 
profil: Stilecht falsch ge-
schrieben, genau. 
BB: Da traten rund 40 
verschiedene Musiker 
und Kollektive auf, das 
kann man nicht allein 
uns zuschreiben. Der Ti-
tel war allerdings von mir. 
profil: Ihren Künstlerna-
men haben Sie einem 
kaum bekannten Dadais-
ten entlehnt, und einer 
Ihrer Songs, der sich nun 
auch auf "Greatest Hits" 
findet, beschäftigt sich 
lustvoll mit dem klugen Nonsens des Dadaismus. 
BB: Da sind Sie bei mir falsch. Genau wie die vielen 
anderen Journalisten aus aller Welt, die mir immer 
wieder die Frage nach meinem Verhältnis zu Dada 
stellen. Als wäre ich die große Koryphäe zum The-
ma. Ich bin kein Kunsthistoriker. Ich habe nur ei-
nen einzigen Text dazu verfasst, eben für den Song 

"Let's Do It A Da Da" - den ließ ich von einem Kunst-
historiker prüfen, Sie werden feststellen, dass es da-
rin keine Fehler gibt. Das macht mich trotzdem 
nicht zu einem Dada-Experten. 
profil: Eine gewisse Sprachbesessenheit kann man 
Ihnen schon nachsagen. Ihre Werke sind sogar oft 
multilingual. 
BB: Das geht auf ein Engagement zurück, das uns 
mit der kanadischen Tanztheatertruppe zusammen-
brachte. Wir mussten für La La La Human Steps eine 
Auftragskomposition herstellen, die nicht nur auf 
Deutsch verfasst sein sollte. Ich verlegte mich also 
auf mehrere Sprachen, mischte sogar sarkastisch ein 
bisschen Latein bei. Daraus entstand 1992 das Al-
bum "Tabula rasa". Diese Polylingualität hat mich 
danach nicht mehr losgelassen, dies betreibe ich ja 
exzessiv auch mit Teho Teardo, da hab ich auch Ita-

Seinen Punk-Namen entlieh er einst einem zufäl-
lig herumliegenden Filzschreiber (Blixa Color 

70) sowie dem früh verstorbenen deutschen Da-
da-Maler Johannes Theodor Baargeld. Die Einstür-
zenden Neubauten gründete Blixa Bargeld im kal-
ten West-Berlin des Jahres 1980, man musizierte 
unter einer Autobahnbrücke und auf Stahlfedern 
und Metallplatten. Nach drei Tape-Veröffentlichun-
gen legten die Neubauten 1981 das erste Album 
("Kollaps") vor, wenige Jahre später gehörten sie zu 
den führenden Post-Punk-Avantgardisten Europas. 
Bargeld erweiterte seinen kreativen Radius konse-
quent, trat in die Band Nick Caves ein und in Filmen 
auf ("Die totale Therapie"), machte Theater, schrieb 

Lyrik und kollaborierte mit Musikern wie Alva Noto 
und Teho Teardo. Mit Letzterem spielte er bereits 
zwei Alben ein, eine gemeinsame neue EP trägt den 
Titel "Fall" (erschienen bei Specula). Das Neubau-
ten-Konzert in Krems ist restlos ausverkauft. 

"Ich habe kein 
Verhältnis zur 
Musikindustrie. 
Glücklicherweise. 
Nur der Kunst-
markt ist noch 
schlimmer." 
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lienisch noch mit drin. Aber ich begann ja schon 
1983, mit Nick Cave zu spielen; damals war mein 
Englisch noch rudimentär. Ab meiner Zeit mit den 
Bad Seeds wurde Englisch immer mehr zu einem 
Teil meines täglichen Lebens. 
profil: Sie haben doch auch in San Francisco gelebt, 
oder? 
BB: Fast zehn Jahre lang sogar. 
profil; Und jahrelang auch in Peking. Zur Zeit sind 
Sie aber nur noch in Berlin daheim? 
BB: Meine Tochter geht hier zu Schule. Da ist man 
nicht mehr so beweglich wie früher, 
profil; Arbeiten Sie eigentlich noch an Ihrer Auto-
biografie? 
BB: Im Moment nicht. Die Sintflut an West-Berlin-
Memoiren möchte ich erst an mir vorüberschwap-
pen sehen, bevor ich mich in irgendeiner Form dazu 
äußere. 
profil: Sie haben ohnehin angekündigt, dass Sie am 
liebsten die Hälfte einfach erfinden würden, weil 
nur so gute Memoiren entstehen können. 
BB: Ja. Ich hab eine Zeit lang tatsächlich systematisch 
Künstlerautobiografien studiert; am übelsten sind 
jene - und das sind leider rund 50 Prozent aller Me-
moiren in denen der Autor von sich selbst als ver-
kannter Künstler berichtet. Das ist die schlimmste 
Sorte. Es gibt viele Künstler, die ich bewundert hat-
te, deren Autobiografien mir dann aber Unwohlsein 
bereitet haben. 
profil: Ihnen wurde der Verrat am Underground vor-

geworfen, weil Sie sich für gutes Essen, Wein und 
feine Kleidung zu interessieren begonnen haben. 
Das ist noch immer so, oder? 
BB: Natürlich, wie sollte ich denn sonst weiter pro-
vozieren? Es gibt die berühmte, tausendfach kol-
portierte Geschichte der Elektrifizierung Bob Dylans, 
der zufolge Pete Seeger unendlich sauer darüber war 
und Dylans Gitarrenkabel mit einer Axt durchtren-
nen wollte; nur stimmt diese Geschichte leider nicht. 
Seeger hat damals bloß den schlechten Sound be-
klagt. Man habe Dylans Worte nicht verstanden, das 
habe ihn v, Jtend gemacht. Elektrische Gitarren gab 
es bei jenem Festival überall, das war schon damals 
nichts Neues. Kein Mensch regte sich über Bob 
Dylans E-Gitarre auf. Ich bin immer noch dieselbe 
Person wie vor 40 Jahren - und ich bin natürlich 
nicht mehr dieselbe Person wie vor 40 Jahren. Wenn 
ich das, was ich mit 21 auf der Bühne getan habe, 
heute versuchte, wäre das lächerlich, 
profil: Wie ist denn Ihr Verhältnis zur Musikindus-
trie heute? 
BB: Ich habe keines. Glücklicherweise. Nur der Kunst-
markt ist noch schlimmer. Der Musikmarkt nimmt 
in meinem täglichen Leben keinerlei Platz ein. 
profil: Sie begreifen sich als völlig autonomen Musik-
arbeiter? 
BB: Ich habe mit der Industrie so wenig zu tun, dass 
sie mich persönlich nicht mehr betrifft. Andere Leu-
te kümmern sich um meine geschäftlichen Dinge, 
und nachdem ich ja auch keinen Plattenvertrag habe, 
bin ich keinem Unternehmen irgendetwas schul-
dig. Insofern kann ich machen, was ich will.   

Interview: Stefan Grissemann 
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Neuer Veranstaltungsort in der Dominikanerkirche 
ti Politti, GAS oder Gonja-
sufi. Performance-High-
light ist Doris Uhlich. 

Musik, Performance und 
Kunst machen Krems wie-
der zum Kultur-Hotspot. 

Bez. Krems. In Krems re- Neuerungen. 

Programm. Der neue 
künstlerische Leiter Tho-
mas Edlinger und die dies-
jährige Kuratorin für Per-
formance, Bettina Kogler, 
stellten ein außerge-
wöhnliches Programm 
auf die Beine. Ligia Lewis 
wird ihre von der New York 
Times gefeierte Perfor-
mance "minor matter" 
zum ersten Mal in Öster-
reich zeigen. Musik 
kommt von den Einstür-
zenden Neubauten, Scrit-

Das 
"donaufestival" bringt ei-
nige Neuerungen: Die neu 
gestaltete Festivalzentra-
le dient als Bar und Veran-
staltungsort zugleich. Die 
zusätzlichen Spielorte Do-
minikanerkirche oder die 
Galerie am Eck in Stein er-
gänzen das Angebot. 

Details zum Programm 
auf donaufestival.at. 

giert an zwei Wochenen-
den die kunterbunte Viel-
falt: Bereits zum zwölften 
Mal findet von Freitag bis 
1. Mai und von 5. bis 6. Mai 
das "donaufestival" statt. 
An insgesamt sechs Festi-
valtagen locken unter 
dem Motto "Du steckst 
mich an" rund 20 Veran-
staltungen pro Tag. 

Donaufestival lockt mit 
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Mindestens 15.000 verkaufte Karten als Ziel: 

Das Donaufestival lockt 
die lugend nach Krems 

Sogar aus dem fernen Aus-
tralien nehmen Musikfans des-
wegen die Anreise in Kauf. 
"Wir peilen zwischen 15.000 
und 17.000 verkaufte Karten 
an", erklärt Michael Duscher, 
Geschäftsführer des Donaufes-
tivals, das bereits zum 30. Mal 
stattfindet, heuer erstmals un-
ter der Intendanz von Thomas 
Edlinger. Die diesjährige Auf-
lage geht mit 49 Konzerten 
und 23 sonstigen Formaten 
über die Bühne. Es bietet einen 
breiten Mix aus Medien-Thea-
ter, Aktionskunst, Film, Vi-
deo, HipHop, experimenteller 
Musik, Klangkunst, Pop, Rock 

Gut angelaufen ist der Kartenvorverkauf für das dies-
jährige Donaufestival, das vom 28. April bis 6. Mai unter 
dem Titel "Du steckst mich an" an verschiedenen Spielorten 
in Krems stattfindet. Die Veranstaltung für junges Publikum 
lockt mit ihrem Programm immer mehr Besucher an. 

und Elektronik. Das Budget 
des Events beläuft sich auf 
rund 1,8 Millionen Euro. Nä-
here Infos und Karten gibt s 
online www.donaufestival.at 
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Brauchen wir also mehr oder weniger Empathie? Gewiss ist Empathie eine Voraussetzung fOr Kommunikation und Zusammenleben Oberhaupt. 

Die Kunst der Einfühlung 
Die Rede von der nötigen Einfühlung soll dort wärmen, wo ein rauer ökonomischer Wind weht und die Krise 
zum Dauerzustand erklärt wird. Über die Beanspruchung, Verkennung und Zurückweisung von Empathie. 

ESSAY: Thomas Edlinger 

von Künstlern wie Ai Weiwei be-
dient wird, indem er mit großem 
Medienecho das Foto eines drei-
jährigen ertrunkenen Flüehtlings-
kinds nachstellt. Und tatsächlich: 
Gibt es nicht zu wenig Mitgefühl? 
Brauchen wir angesichts schwin-
dender politischer Solidarität und 
alaimistischer Narzissmusbefun-
de nicht mehr Verständnis für das 
Leben der anderen in My-country-
first-Zeiten? 

ten die Empathie von Narzissmus-
opfem auf sich, die sich beständig 
ihre Gedanken über die Beweg-
gründe der attestierten Kälte ihres 
Gegenübers machen, wie Kirstin 
Dombek in einer Studie herausge-
arbeitet hat. Diese versuchen zu 
verstehen, warum Narzissten nicht 
etwas miterleben, sondern lieber 
selbst etwas erleben wollen. Drit-
tens sollte man dar-
an erinnern, dass 
die heute in westli-
chen Ländern kur-
sierende Aufforde-
rung zur Empathie 
in der Regel eine 
Gefühlsleistung 
meint, deren Er-
bringung einen pri-
vilegierten sozia-
len Status voraus-
setzt. 

Der Verweis auf die Wichtigkeit 
der Empathie als Sozialhilfesüß-
stoff geht von der Ungleichheit 
zwischen Empathiegebenden und 
Empathieempfangenden aus. Em-
pathie erhält in diesem Modell des 
gebenden Gefühls, wer hilfsbe-
dürftig erscheint. Empathiseh zu 
handeln bedeutet zunächst aber 

Ex-US-Präsident Barack 
Obarna hielt schon in 
einer Rede 2006 die Be-
kämpfung eines von ihm 

beklagten Empathiedefizits für 
dringlicher als die Linderung des 
Budgetdefizits. Später mahnte er 
ein, dass die Höchstrichter sich 
nicht nur durch Fachkenntnis, 
sondern auch durch Empathie 
auszeichnen sollten. Obamacare 
ist nicht nur der Name eines Ge-
sundheitssystems, sondern war 
auch eine Metapher für eine Poli-
tik der Fürsorge. 

Dem Politikappell zu einer Um-
erziehung der Gefühle korrespon-
diert der Wunsch nach einer Le-
henskunst der Einfühlung in so-
zial engagierten Plattformen, die 
Empathie als "Brücke zum Her-
zen" preisen. Viele NGOs verste-
hen Empathie heute als sozialen 
Klebstoff, der das zusammenhält, 
was laut Margaret Thatcher gar 
nicht existiert: die Gesellschaft. 
Die Fähigkeit, in die Haut des an-
deren zu schlüpfen, wie Obama 
die Empathie definiert, wurde 
zum moralischen Ideal, das die 
Rede von der christlichen Nächs-
tenliebe beerbt und das etwa auch 

menschen durch heutige Propa-
gandisten der Verhaltenslehre der 
Kälte. Mitleid wird in seinem Plä-
doyer für ein Pathos der Distanz 
zu einer unangenehm riechen-
den Perversion, die er kulturge-
schichtlich als moralisch verbräm-
te Rache der Schwachen an den 
Starken deutet. Echtes Mitleid 
führt in Nietzsches Theorie des 
Triebtriumphalismus zu nichts an-
derem als zu der Feier des Leids: 
Wer mitleidet, verbreitet und po-
tenziert das Leid, anstatt es zu 
lindem. 

Man kennt den Vorbehalt gegen 
das Gefühlige auch von der Un-
ken: Mitleid zementiert die Ver-
hältnisse, die zum Leid führen, 
ein. Einfühlung ist partizipativ, 
aber zugleich tendiert sie dazu, 
die Schwäche des anderen als 
Schwäche aufrechtzuerhalten. Op-
fer sollen Opfer bleiben, damit 
sie auf Mitgefühl rechnen dürfen. 
Der Opferperspektive wird eher 
recht gegeben als jemandem, der 
sich nicht als Opfer darstellen 
kann. Deshalb wird etwa in mi-
litärischen Konflikten um die er-
folgversprechendste Aussicht auf 

> Fortsetzung auf Seite A 2 

Die harte Wahrheit 
Empathisch handeln 

bedeutet zunächst nur, 
sich für die Welterfah-
rung eines anderen zu 
entscheiden - ohne mo-
ralische Gütesiegel und 
ohne Garantie, damit et-
was Richtiges zu tun. Ci 

nur, sich für die Welterfahmng 
eines anderen zu entscheiden -

ohne moralische Gütesiegel und 
ohne Garantie, damit etwas Rich-
tiges zu tun. Für viele macht erst 
das Miterleben mit dem anderen 
den Menschen zum Menschen. 
Schopenhauer ist ein Gewährs-
mann dieser Vorstellung von Mit-
gefühl, das dazu dient, den Egois-

mus zu überwin-
den. Er preist das 
Mitleid als Form 
jener wahren und 
einzigen Liebe, die 
nicht Selbstsucht 
ist. Es flutet auch 
die Befestigungs-
anlagen zwischen 
Ich und Nicht-Ich. 
Schopenhauer 
wurde von Nietz-

sche in dessen Unzeitgemäßen Be-
trachtungen als Erzieher glühend 
verehrt. Später wandte sich der 
Schüler vom Lehrer ab und entwi-
ckelte seinen radikalen Gegenent-
wurf zur Mitleidsethik. Nietzsche 
spottete nicht nur über die zuck-
rige Milde der Sklavenmoral und 
bereitete damit den Boden für die 
Verachtung der sogenannten Gut-

Dazu zunächst drei Beobach-
tungen: Erstens fällt der empathi-
sche Imperativ wohl nicht zufällig 
in eine Phase der Deregulierung 
und Prekarisierung. Die Rede von 
der nötigen Einfühlung soll dort 
wärmen, wo ein rauer ökonomi-
scher Wind weht und die Krise 
zum Dauerzustand erklärt wird. 
Die harte Wahrheit sprechen jene 
Manager aus, die sich mit ein paar 
Millionen Euro Jahressalär unter-
bezahlt gegenüber besser verdie-
nenden Kollegen fühlen und sich 
eben nur in jene einfühlen kön-
nen, die wissen, wie viel eine 
Yacht in der Erhaltung kostet. 
Zweitens ziehen gerade Narziss-
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Gleichzeitig zögern wir nicht, dem nächsten Obdachlosenzeitungsverkäufer stumm auszuweichen... 

Album A 2 Samstag, 22. April 2017 Die Kunst der Einfühlung 

t> Fortsetzung von Seite A1 
sympathisierende Empathie ge-
kämpft. Das Youtnbe-Hit-taugli-
che Bild eines Trauerzugs für 
einen getöteten Zivilisten wirbt 
mit drastischen Mitteln um soli-
darische Einfühlung in die Empö-
rung über die politischen Zustän-
de, die den Tod verantworten. Es 
verschweigt aber zugleich mögli-
cherweise Zusammenhänge, die 
eine eindeutige Schuldzuweisung 
erschweren würden. Opferfürspre-
cher, die den Schmerz anderer zur 
einzigen politischen Wahrheit um-

dichten, verlieren gerade wegen 
ihrer grenzenlos erscheinenden 
Empathiefähigkeit mit einer Kon-
fliktpartei den Bezug zur Perspek-
tive der entgegengesetzten Posi-
tion. Doch selbst wenn Leidende 
zweifelsfrei ohne Schuld sind: 
Wem hilft Mitleid, wenn daraus 
nicht Handlungen resultieren? Zu-
nächst einmal dem, der jene Soli-
darität ohne Tat, als die man Mit-
leid auch bezeichnen könnte, 
überhaupt aufbringt. Die Person 
fühlt sich besser damit, als wenn 
sie keines artikulieren und es 
nicht Dritten zeigen könnte. Der 
Dokumentartheatennacher Milo 
Rau nannte eines seiner letzten 
Stücke Mitleid. Die Geschichte des 
Maschinengewehrs. Er spricht in 
Interviews von zynischem Huma-
nismus, nennt die Willkommens-
kultur eine Wohlfühlethik und 
fordert statt Einfühlung politi-
sches Handeln und gelebte Solida-
rität. 

Caprio in Titanic im Eiswasser me-
lodramatisch untergeht, weinen 
Millionen; wenn Millionen ohne 
Namen und Plot verhungern, 
weint niemand. Mehr noch als die 
Empathie mit realen Lebewesen 
zeigt die Empathie mit fiktionalen 
Figuren, dass Empathie eine Fil-
terungsleistung darstellt, die be-
stimmte - möglicherweise auch 
den Empathieempfänger in sei-
nen Motiven verfehlende - Mo-
mente der Anteilnahme quasi auf 
Knopfdruck aktiviert und nach 

Ende der Story wie-
der deaktiviert. 
Empathie braucht 
Performances mit 
Anfang, Mitte und 
Schluss. 

Der Künstler Ha-
run Farocki erin-
nert in einem Text 
an die Tradition 
der Linken, die fal-
sche Einfühlung 

durch produktive Verfremdung 
ideologiekritisch zurückzuweisen: 
"Dieses Wort gehörte zur Gegen-
partei. Ich hatte von Brecht ge-
lernt, nicht so romantisch zu glot-
zen." Der junge Farocki versuch-
te, die Empathie zu politisieren. In 
seinem berühmten Film Nicht 
löschbares Feuer über die Kompli-
zenschaft der arbeitsteiligen Ge-

was beispielsweise ein Rassismus-
opfer fühlt, dem unterstellt wird, 
keine Einfühlung in die Sichtwei-
se seiner rassistischen Umgebung 
nötig zu haben, weil es ihm 
schlicht um die Bekämpfung und 
Überwindung dieses Rassismus 
geht. Kurz: Der Empathiker Nietz-
sches erfindet eine stark ausge-
prägte Identität im Gegenüber, die 
er selbst nicht besitzt. 

Nun ist die Warnung vor Empa-
thie als Ausdruck einer Krise, die 
unweigerlich auf die Erfahrung 
eines Selbstverlusts folgt, sicher 
weder empirisch haltbar, noch 
wird sie der sozial wünschens-
werten Funktion der Empathie im 
Sinn eines besseren Verständnis-
ses des anderen gerecht. Eine be-
wohnte Welt ohne Empathie ist 
schlicht nicht vorstellbar. Dieses 
Verhältnis kann allerdings, etwa 
in Folterritualen, in Gewaltpomo-
grafie oder im Sadismus, der ge-
rade aus der Nachempfindbarkeit 
des Schmerzes seine Lust gewinnt, 
auch radikal gegen den Empathie-
empfänger gewendet werden. Ein 
besseres Verständnis eines Gegen-
übers dient also keineswegs auto-
matisch einem guten Zweck. Zum 
einen kann dessen Verhalten 
selbst verwerflich sein. Man den-
ke etwa an die auch juridisch im-
mer wieder von der Verteidigung 

rangsfalle auf sich. Wie alle Rechts-
populisten befeuert er auch eine 
Politik der Gefühle, die signali-
siert, sich in Sorgen des vielzitier-
ten kleinen Mannes (seltener: der 
kleinen Frau) und seine Wut über 
"die da oben" einfühlen zu kön-
nen. Volksversteher wie Trump 
fordern in ihren Tiraden gegen die 
Eliten ohne Herz zugleich zur 
Empathieblockade gegen das zu 
jagende Establishment und jene 
zu entrechtenden Menschen ohne 
die richtigen Papiere auf, die alle-
samt nicht zur Fik-
tion des Volks ge-
hören dürfen. 

Ein entscheiden-
des Kriterium für 
Funktion und In-
anspruchnahme 
von Empathie ist 
die attestierte Ähn-
lichkeit. Ich fühle 
mit euch und wie 
ihr, die ihr mir 
ähnlich seid, sagen die Populisten 
zu "ihren" Leuten, die den "ande-
ren" Leuten nicht so ähnlich sein 
sollen. Empathie bedeutet: Wirer-
leben etwas mit anderen mit und 
hoffen darauf, dadurch andere 
besser zu verstehen, weil wir vor-
aussetzen, etwas mit ihnen ge-
meinsam zu haben. Wir glauben, 
eine Perspektive zu teilen. Wir 

Wenn Leonardo 
DiCaprio im Film .Titanic* 
im Eiswasser melodrama-
tisch untergeht, weinen 
Millionen; wenn Millio-
nen ohne Namen und 
Plot verhungern, 
weint niemand. U 

Bedrohung für das Ich 

tional Decoding assistieren die Em-
pathie-Exploitation. Sie versuchen, 
noch nicht verrechnete Emotio-
nen eindeutig lesbar und steuer-
bar zu machen. Sie sind Teil einer 
algorithmischen Offensive, die 
Empathie in ein selbstlernendes 
Feedbacksystem einspeist. Die ky-
bernetischen Kaufempfehlungen 
von morgen sprechen es vielleicht 
gar nicht mehr laut aus, sondern 
flüstern es anderer Stelle weiter: 
"Wenn dich das steuert, dann 
steuert dich möglicherweise auch 
dies hier." Empathie wird in der 
Perspektive des privaten und staat-
lichen Data-Minings zu einem an-
deren Wort für den kontrollgesell-
schaftlichen Zugriff auf Einzelne 
und Gruppen. Denn die medien-
technologischen Dispositive, die 
die digitalen sozialen Netzwerke 
strukturieren, sorgen dafür, dass 
Empathie für diejenigen reserviert 
wird, die schon am Radar der Ein-
fühlung aufgetaucht sind. Die Fil-
ter-Bubble stärkt ein fiktives Ge-
meinschaftsgefühl auf Kosten der 
empathischen Vorstellungskraft 
für das davon Ausgegrenzte und 
Unverstandene. Wir fühlen und 
liken mit jenen Facebook-Freun-
den, die uns immer schon nahe er-
scheinen, und schütteln beim Rest 
nicht einmal mehr den Kopf, weil 
wir seinen Gedanken und Gefüh-
len aus dem Weg gehen wollen 
oder können. 

Brauchen wir also mehr oder 
weniger Empathie? Gewiss ist Em-
pathie eine Voraussetzung für 
Kommunikation und Zusammen-
leben überhaupt. Andererseits ist 
Empathie immer schon in ein 
Machtgefälle und in Opfer-Scripts 
verstrickt. Zudem besteht Empa-
thie aus beständigen Fehlschlüs-
sen über die Motive der Empathie-
gebenden und das, was überhaupt 
miterlebt wird. Der "Fetischismus 
der Empathie" (Dombek) führt 
dazu, dass wir, um unser morali-
sches Selbstverständnis zu wah-
ren, vor unangenehmen, nicht mit 
unserer Weitsicht vereinbaren Be-
obachtungen zurückscheuen und 
andere stark machen. Zudem ver-
wandelt sich Empathie "von oben" 
im algorithmischen Regime der 
Gegenwart zu einer Form von Kon-
trollwissen, das sich gegen die ver-
stehbaren und nachempfindbaren 
Konsumsubjekte wendet. 

Aus all diesen Gründen können 
wir Empathie nicht vorbehaltlos 
gutheißen. Was wir schon eher 
brauchen könnten, ist Empathie 
"von unten" mit einem Verfrem-
dungseffekt, eine Art der Anteil-
nahme, die sich ihrer Verkennun-
gen, ihrer medialen Kurzschlüsse 
und ihrer politischen Fallstricke 
bewusst ist. Es wäre eine Form von 
Empathie, die nicht der Illusion 
der Realität auf den Leim geht, 
sondern sich stattdessen auf die 
Realität der Illusion einlässt. Man 
findet sie zum Beispiel in der 
erschütternden Geschichte über 
Byron, die ewig leuchtende, para-
kommunistische Glühbirne in 
Thomas Pynchons Roman Die En-
den der Parabel. Der arme, stolze, 
kluge Byron flieht vor der Ver-
folgung durch das verbrecheri-
sche Glühbimenkartell, das Byron 
buchstäblich das licht ausblasen 
will, damit weiter Birnen mit ge-
ringer Halbwertszeit verkauft wer-
den können. Wir fiebern so lange 
mit, bis diese Kohlefadenseele in 
Sicherheit ist und weiterbrennt 
bis in alle Ewigkeit. Und wir wei-
nen in Solidarität über all die er-
mordeten Kollegen und Kollegin-
nen aus Glas. 

Wer Mitleid hat, gibt sich nicht 
nur von zu Erzählungen über Gut 
und Böse gerahmten Leiderfah-
rungen betroffen. Er erscheint 
auch als besserer Mensch, der sei-
ne moralische Autorität vor diver-
sen Instanzen wie Gott oder dem 
Gharity-Komitee in Rechnung stel-
len darf. Nietzsche nennt diese 
Rendite auf eine emotionale In-
vestition spöttisch "das Glück der 
kleinsten Überlegenheit". Empa-
thie erscheint bei Nietzsche als 
Bedrohung für das Ich, als Folge-
wirkung einer Selbstbeobach-
tung, die im Ich gräbt und keine 
Substanz findet. Doch hat man 
diese je gehabt? Ausgerechnet der 
anrührende Franz Kafka schreibt 
in seinem Tagebuch 1911 so un-
bestechlich wie hellsichtig: "Ein 
Jahr müsste ich suchen, ehe ich 
ein wahres Gefühl in mir fände." 

Nicht jede Person, die sich hin-
ter schwarzen Sonnenbrillen ver-
steckt, hat ein Empathiedefizit. 
Möglicherweise, so lässt sich spe-
kulieren, ist manchmal sogar das 
Gegenteil der Fall. Gerade weil zu 
viel Anteilnahme droht, müssen 
Grenzschutzmaßnahmen her, um 
einen pragmatischen und nicht 
ichzerstörerisehen Umgang mit 
der Empathie zu gewährleisten. 
Der empathisch sich verlierende 
Mensch im Sinn Nietzsches hin-
gegen steckt in einer "Bewunde-
rangsfalle" (Fritz Breithaupt) für 
diejenigen, die "larger than life" 
sind. Größer als 
das Leben heißt 
größer als das ei-
gene Lehen: Das 
kann ein charis-
matischer Star sein 
oder auch nur ein 
Promi, ein Künst-
ler, ein Sportler, ein 
politischer Führer 
oder Verführer, der 
eine starke Identi-
tät und Gesten der Souveränität 
exemplarisch inszeniert und da-
für mit faszinierter Anteilnahme 
überschüttet wird. 

Es kann aber auch jemand sein, 
der nicht privilegiert, sondern dis-
kriminiert und deklassiert ist, 
aber wie der Star so wirkt, als 
kümmere er sich nicht um das 
Nachfühlen der Perspektiven an-

derer, sondern um seine eigenen 
Probleme. Das nackte Leben der 
Opfer und die attestierte Authen-
tizität ihrer Perspektiven werden 
vom vampiristischen Empathiker 
als unschuldig und natürlich ima-
gmiert. Er versucht zu verstehen, 

sellschaft mit den Gräueln des Vi-
etnamkriegs fragt er nach dem 
Sinn von drastischen Bildern. 
"Wenn wir Ihnen ein Bild von Na-
pahnverletzungen zeigen, werden 
Sie die Augen verschließen", sagt 
der junge Farocki in die Kamera. 
Kurz darauf drückt er die bren-
nende Zigarette auf seinem nack-
ten linken Unterarm aus, ohne mit 
der Wimper zu zucken: "Eine Zi-
garette verbrennt bei etwa 400 
Grad." Die Brandwunde wird 
sichtbar. "Napalm verbrennt mit 
etwa 3000 Grad." Was passiert in 
dem Moment mit dem Zuschauer, 
den Farocki zum Widerstand auf-
rütteln will? Man fühlt mit Faro-
cki mit, zuckt vielleicht unwill-
kürlich zusammen. Zugleich aber 
wird dem Zuschauer die schnei-
dende Differenz zum übertrage-
nen Schmerz des Filmemachers 
wie zum imaginierten Schmerz 
von Napaimopfem bewusst Aus 
dem Mitgefühl wird eine Einsicht, 
die uneins mit sich selbst macht. 
Diese verspricht mehr als der Wir-
kungstrefier der guten Absichten, 
die Betroffenheit. Medien erset-
zen die (oft mühsame und schei-
ternde) Arbeit an der Empathie 
durch die Fiktion unmittelbarer 
Erfahrung. "Mittendrin statt nur 
dabei", heißt der Werbeslogan 
eines deutschen Privat-TV-Sen-
ders. Die Differenz zwischen Ich 
und Du verschwimmt in der me-
dialen Gier nach Nähe, Identifika-
tion und Authentizität. Daher wa-
ckelt die subjektive Kamera nicht 
nur durch gamifizierte Filme und 
Virtual-Reality-Animationen; sie 
boomt auch in der Pornografie 
oder im DIY-Joumalismus der 
Smartphone- und GoPro-Kame-
ras. Neue Forschungszweige wie 
Affective Computing oder Emo-

wissen nicht exakt, wie sich je-
mand fühlt, weil er oder sie ver-
lassen wurde. Aber wir können es 
uns vorstellen. Können wir uns 
den Schmerz eines Hunds vorstel-
len, der jault? Funktioniert Empa-
thie bei einem Fisch, der zappelt? 
Bei einer Mücke, die uns mren 
Schmerz nicht spiegelneuronen-
tauglich anzeigt? Der Kulturwis-
senschafter und Kognitionsfor-
scher Fritz Breithaupt meint, dass 
nicht die Ähnlichkeit zwischen 
Beobachterund Beobachtetem die 
Bedingung der Möglichkeit von 
Empathie darstellt, sondern die 
Überschätzung dieser Ähnlich-
keit. Die überschätzte Ähnlichkeit 
ist der Grund, wieso wir nicht nur 
um tote Kinder, sondern auch um 
verletzte Tiere, entlaubte Bäume, 
traurige Lampen in Trickfilmen 
oder um kaputte Roboter weinen 
können. 

ins Treffen geführte Notwendig-
keit der Einfühlung in die Täter-
seele. Zum anderen kann Em-
pathie auch im Dienst von Kon-
trolle und Manipulation stehen, 
die umso besser klappt, je besser 
man jede Regung des Beobachte-
ten zu verstehen und vorauszu-
sagen glaubt. Geheimdienste und 
soziale Netzwerke sammeln rast-
los Daten, überbesorgte Heliko-

tereltem oder obsessive Stalker 
etreiben schrankenlose Ausspä-

hung unter dem Vorwand der Em-
pathie. 

Auch politisch ist und bleibt 
das Verhältnis von Empathiefluss 
und Empathieblockade prekär. 
Der Empathieprediger Obama hat 

den Drohnenkrieg 
im Irak, in Pakistan 
und in Afghanistan 
ausgeweitet. Von 
einem anderen 
Kontinent aus ge-
steuerte Distanz-
waffen lassen auf 
Angriffe ohne 
Stress und auf 
einen kühlen Blick 
auf Ziele hoffen. 

Der Pilot im fernen Las Vegas ist 
wie der Kommandostab im Wei-
ßen Haus, der die Tötung von Osa-
ma Bin Laden gebannt am Schirm 
verfolgt, in der Position eines 
Schreibtischtäters, dem die Last 
der Empathie durch Distanz abge-
nommen werden soll - auch wenn 
neue Studien zeigen, dass Droh-
nenpiloten ebenso wie Soldaten 
im Häuserkampf unter Posttrau-
matic-Stress-Disorder-Symptomen 
leiden können. 

Obamas Nachfolger Donald 
Trump hingegen zieht nicht nur 
wie jeder Narzisst die Empathie 
von Menschen in der Bewunde-

Empathie erscheint 
bei Nietzsche als Bedro-
hung für das Ich, als 
Folgewirkung einer 
Selbstbeobachtung, die 
im Ich gräbt und keine 
Substanz findet. Doch hat 
man diese je gehabt?    

Wir töten die Mücke 
Gleichzeitig zögern wir nicht, 

dem nächsten Obdachlosenzei-
tungsverkäufer stumm auszuwei-
chen oder im nächsten Moment 
eine lästige Mücke zu erschlagen. 
Im Gegensatz zur emotionalen 
Ansteckung treffen wir diese Ent-
scheidungen der Empathiesuspen-
sion bewusst. Wir töten die Mü-
cke, weil wir in diesem Moment 
nichts über sie wissen und ihre 
Perspektive nicht miterleben wol-
len. Aber wenn wir einen Anima-
tionskinderfihn aus Mückenper-
spektive sehen würden, würden 
wir wahrscheinlich mit den Kin-
dern mitfiebem, die mit der Mü-
cke mitfiebem. 

An im ationskinderfilme weisen 
darauf hin, dass Empathie ein 
Script - und sei es noch so mini-
mal -benötigt. Wenn Leonardo Di-

Thomas Edlinger ist 
Radiomacher, Autor, 
Kurator, Intendant des 
Donaufestivals (28.4. 
bis 6.5. in Krems). 
Zuletzt erschien von 
ihm "Der wunde Punkt" 
bei Suhrkamp. Foto:APA 
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DONAUFESTIVAL 

Ansteckende Performances 
KREMS. Unter dem Titel "Du 
steckst mich an" geht das Do-
naufestival heuer vom 28. April 
bis 6. Mai über die Bühne. An-
steckend ist dabei vor allem die 
Empathie, was durch verschie-
dene Performances, Installati-
onen, Kunst und Musik zum 
Ausdruck gebracht werden soll. 

Der neue künstlerische Leiter 
Thomas Edlinger hat das Ein-
fühlungsvermögen als Hauptthe-
ma des diesjährigen Donaufesti-
vals gewählt. Den Startschuss 
dazu gibt am 28. April "A Two 
Dogs Company" ab 21 Uhr 
in den Österreich-Hallen. Der 
Performance-Künstler Ariel Ef-
raim Ashbel präsentiert am 28., 
29. und 30. April "The Em-
pire Strikes Back: Kingdom of 
the Synthetic". Ein besonderes 

real pr&tt 
Ariel Efraim Ashbel präsentiert seine Performance-Kunst. Foto: DorothaTuch 

Highlight des Donaufestivals ist 
der Auftritt der "Einstürzenden 
Neubauten" am Montag, 1. Mai, 
um 20.30 Uhr im Kremser Stadt-
saal. Tips verlost 2x2 Tagespässe 
für den 6. Mai. Weitere Informa-
tionen erhält man auf der Website 
www.donaufestival.at   
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Die 
nackte 
Freude 
"Let s party our bodyi" ist 
Credo der Choreografin 
und Performancekünstlerin 

Für ihren Abend "Habitat1 
beim Donaufestival in 
Krems bringt sie in der 
Dominikanerkirche 
38 Performende nackt 
zum Tanzen. 

VON MICHAELA KNAPP 

Vor einigen Tagen noeh hat sie 
in Montreal performt. Jetzt 
steht Doris Uhlich mitten in 
den Endproben zu "Habitat", 
einem Fünf-Stunden-Abend 

in der Dominikanerkirche in Krems, der 
im Rahmen des Donaufestivals am 29- 4. 
zur Uraufführung kommt. Die oberöster-
reichische Choreografin und Performance-
künstlerin hat dafür ihr 2013 gegründetes 
"More than naked"-Ensemble um zehn 
Laien erweitert und bringt damit 38 split-
terfasernackte Menschen in Bewegung. 
Ob mit Altersfalten oder Speckschwarten, 
Mann, Frau oder Transgender-Personen, 
hier arbeiten alle mit der Materialität ihrer 
Körper. Sie beben, wackeln, keuchen, 
schwabbeln und schwitzen. Tanzen sich 
textilfrei in Ekstase. Mittendrin die Cho-
reografin selbst, die nicht nur ihren Tänze-
rinnen und Tänzern jede Menge Körper-
spannung abverlangt, sondern auch selbst 
nackt mit Spitzenschuhen performt, bis 
die Energie im Raum auch für die Zuseher 
wahrnehmbar wird - "und Vibes in der 
Luft liegen", wie Uhlich salopp formuliert. 
Die 40-jährige Performerin, die so gar 
nicht dem Klischeebild der feingliedrigen, 
minimalgewichtigen Tänzerin entspricht, 
strotzt vor Energie und Intensität. Ihre Ar-
beiten sind Erkundung des menschlichen 
Körpers, "Stillleben des Fleisches", wie die 
Kritik gern hervorhebt, bei denen letztlich 
auch "der Besucher mit seinem eigenen 
Körper Frieden schließen kann". 

Mit ihrer legendären Fetttanztechnik 
hat Doris Uhlich dem nackten Körper in 
der Geschichte des zeitgenössischen Tan-
zes eine neue Dimension gegeben und 
zählt auch international zu den Stars aus 
der heimischen Szene: Uhlich hat am Kon-
servatorium der Stadt Wien studiert und 
präsentiert seit 2006 ihre eigenen Projek-
te, für die sie mehrfach zur "Tänzerin des 
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Jahres" ausgerufen wurde. Seit Herbst 
2015 ist Uhlich auch Lehrbeauftragte am 
Max Reinhardt Seminar. 

"Lets party our body!" ist Credo der 
Choreografin, die "das Nacktsein" immer 
jenseits von aktionistischer Provokation 
inszeniert. Uhlich beschäftigt sich mit Kör-
perbildem und hinterfragt auf humorvoll-
subversive Weise gängige Vorstellungen 
vom normierten Körper sowie Nacktheit 
auf der Bühne. "Leute, die meine Stücke 
besuchen, wissen in der Regel, was sie er-

wartet, denn ich bin auch in meinen 
Pressetexten explizit", verwehrt sie sich ge-
gen rein voyeuristische Blicke. In der inter-
nationalen Rezeption ihrer Arbeit sei das 
klassische Ost-West-Gefälle sichtbar, er-

zählt sie: "Je östlicher, desto mehr Proble-
me mit der Darstellung von Nacktheit." 
Beim Israel Festival etwa, wo sie vergan-
genes Jahr performte, wurde der nackte 
Körper auf der Bühne zum gesellschafts-
politischen Zündstoff. In Japan, wo Uhlich 
ebenfalls geladen war, kam es gar nicht bis 
zum Auftritt. Der wurde kurzerhand von 
der Regierung verboten. 

PLUS-SIZE-POWE R. Sie selbst sei keines-
wegs ein exhibitionistischerTyp, nicht mal 
eine FKK-Anhängerin, erklärt die Künst-
lerin, obwohl sie am Attersee sehr natur-
bezogen aufgewachsen sei. "Das Nackte ist 
einfach ein Kostüm." Aber wer nackt ist, 
muss sich nicht nackt fühlen. "Lass dein 
Fett tanzen! Nicht alles muss stählern und 
fest sein. Jeder Körper ist auch weich, und 
diese Weichheit hat Kraft", sind Bewe-
gungsprinzipien ihrer Tanztechnik. Wie 
weit sie damit tatsächlich ein neues 
Körperbewusstsein ausgclöst hat, "gegen 
den Zurichtungsimperativ der sexuellen 
Marktwirtschaft", könne sie noch nicht 
einschätzen, sagt Uhlich. Immerhin sind 
auch international Leute wie die Amerika-
nerin Jessamyn Stanley, die Plus-Size-Yoga 

zum Trend machte, keine singulären Er-
scheinungen mehr. "Das Leben ist so zer-

brechlich, umso stärker sollte man die 
eigene Wohlfühlgrenze ausloten und sich 
nicht dem ständigen Optimierungszwang 
ausliefem", betont Uhlich, die ihre eigenen 
weiblichen Rundungen heute "sehr mag", 
auch wenn sie selbst natürlich auch Phasen 
hatte, in denen sie sich zu einem Ideal-
gewicht "runterernährt" hatte, etwa um 
Aufnahmeprüfungen beim zeitgenössi-
schen Tanz zu schaffen. "Aber ich habe 
schnell gemerkt, dass die dünne Doris 
nicht die gleiche Power und Ausstrahlung 
hatte." Für jeden Menschen gibt es eine 
Wohlfühlform, ist sich die Power-Tänzerin 
sicher: "Man muss einfach ausloten, mit 
welchem Körper man sich am stärksten 
auslebcn kann." 

"Ich bin nicht so der Fitnessmensch mit 
regelmäßigem Ablaufplan", kommt Doris 
Uhlich daher auch der für eine Tänzerin 
ungewöhnliche Satz ganz entspannt über 
die Lippen. Allein durch den zeitgenössi-
schen Tanzunterricht, den sie neben der 
Bühnenarbeit gibt, ist sie aber drei- bis 
viermal die Woche körperlich aktiv. 

Ausgangspunkt für ihre Choreografien, 
die großteils erst im Proberaum entstehen, 
ist die Frage, wie sich die von Grenzen und 
Angst dominierte Gegenwart in unseren 
Körpern und Bewegungen "einschreibt" 
und mit welcher Technik man dagegen 
antanzen kann. Und immer geht es dabei 
auch um Sounds und dämm, was sie mit 
den Körpern anstellen. Für "Habitat" hat 
Doris Uhlich wieder mit Clublegende DJ 
Boris Kopeinig zusammengearbeitet. "Wir 
werden den Raum mit opulenten Sounds 
auf laden, aber auch auf Momente der Stille 
setzen." Wie jeder Uhlich-Abend wird 
wohl auch "Habitat" ein intensives Erleb-
nis. Und leicht könnte es sein, dass sich 
mancher Besucher der Dominikanerkirche 
am Ende "overdressed" fühlt. O 

Donaufestival 
28. Apri|-6. Mai 

"DU STECKST MICH AN. 
Musikalisches, Performa-
tives und Diskursives zur 

Empathie" ist Motto des heurigen 
Donaufestivals, das erstmals unter 
Leitung von Thomas Edlinger und 
Performance-Kuratorin Bettina 
Kogler steht. Der Radiomacher und 
Kulturjournalist setzt in Krems auf 
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TOPACTS. Ariel Efraim Ashbels 
Bühnenshow (28., 29. und 30.4., oben) 
und das Konzert der Einstürzenden 
Neubauten am 1. Mai. 

den bewährten Mix aus Musik, 
Performance und Kunst, erweitert 
um einen diskursiven Ansatz in einer 
neuen Diskussionsschiene, die das 
Festivalthema vertiefen soll. Der 
australische Lärmfetischist Ben 
Frost findet sich ebenso im Programm 
wie ruinöser Glamour-Pop von Yves 
Tumor oder die mehrstündige 
"Maschinenrevue" des Belgiers Kris 
Verdonck. Für Abenteuerlustige hat 
Edlinger das Format "Stockholm-
Syndrom" kreiert, das an jedem 
Festivaltag an einen unbekannten 
Ort zu einem unbekannten Künstler 
entführt. "Man weifk nicht, was 
passieren wird, und man kann es 
auch nicht googeln", versprach der 
Intendant dazu, donaufestival.at 

16/2017 I TREND 99 

Für jeden Menschen gibt 
es eine Wohlfühlform. 
Man muss einfach ausloten, 
mit welchem Körper man sich 
am stärksten ausleben kann." 

TÄNZERIN UND CHOREOGRAFIN 
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Intendant Edlinger: "Das meiste in meinem 
Leben hat sich eher zufällig entwickelt" 

Demnächst beginnt Thomas Edlingers erstes Donaufestival. 
Der neue Intendant ist der rare Fall eines ebenso klugen wie uneitlen Pop-Intellektuellen 

Thomas Edlinger, 50, kommt zum ver-

einbarten Gesprächstermin schlappe 
fünf Minuten zu spät, nicht viel für 

einen Herrn Intendanten. Er lächelt müde. 
Natürlich kennt Edlinger als neuer künstle-
rischer Leiter des Donaufestivals in Krems 
längst alle Vorurteile und schlechten Witze, 
die über seine Zunft zirkulieren. Ein Freund 
frage ihn neuerdings bei jedem Telefonat, 
egal zu welcher Uhrzeit, ob er ihn gerade 
aufgeweckt habe. 

Tatsächlich hat er in den letzten Näch-
ten kaum ein Auge zugetan. Das lag nicht 
so sehr am nahenden Festivalbeginn (De-
tails zum Programm siehe Kasten), den 
bereits laufenden Recherchetrips und ers-
ten Sitzungen für 2018 als an einem pri-
vaten Umstand: Edlingers eineinhalbjähri-
ger Sohn hat 40 Grad Fieber und hält den 
Vater dementsprechend auf Trab. 

Dass Edlinger als Intendant des auch 
international gut angeschriebenen nieder-
österreichischen Festivals für Musik von 
den Rändern der Popkultur und wilde Per-
formances ausgewählt wurde, ist auch eine 
Würdigung seiner bisherigen Arbeit. Die 
Ernennung zeigt, dass nicht immer wich-
tige Positionen mit Leuten besetzt werden, 
die besonders laut sind. Es kann auch ein-
mal ein eher Leiser zum Zug kommen, der 
konsequent sein Ding durchzieht und in-
teressante Sachen macht. 

Edlinger will das Donaufestival mehr 
in Richtung Diskurs bewegen und hat da-
für ein Leitmotiv entwickelt: "Du steckst 
mich an". Die Auseinandersetzung mit Em-
pathie soll sich als loser Faden durch das 
Programm ziehen, das Festival als Ganzes 
eine Art Zeitdiagnostik formulieren. Es 
werden Diskussionen stattfinden, dazu er-

scheinen in einer eigenen Publikationsrei-
he begleitende Essays. "Ich will das Festival 
nachhaltiger machen", sagt der Intendant. 
"Zwischen den Programmpunkten sollen 
assoziative Verbindungen entstehen, die 
Mehrfachbeleuchtungen auf einzelne Er-
fahrungen ermöglichen." 

Mal sehen, ob sich die Festivalbesucher zwi-
schen Konzerten künftig in Essays vertie-
fen werden, anstatt auf ihre Handys zu star-
ren. Im Vergleich zu seinem Vorgänger To-
rnas Zierhofer-Kin, der das Festival sehr 
auf den sound of now trimmte, wird Ed-
linger auch musikalisch Akzentverschie-
bungen vornehmen: "Ich will keinen Ge-
genwartsfetischismus betreiben. Exempla-
rische Sounds der Gegenwart sollen sich 
reiben mit Positionen, die schon kanoni-
siert sind oder Blaupausen waren." Für ein 
Festival mit Clubmusik brauche es eine grö-
ßere Stadt: "Krems wird nie das Berghain 
sein", meint Edlinger, auf einen berühmten 
Berliner Club verweisend. 

Den meisten war Edlinger bislang als 
Radiomacher von "Im Sumpf" ein Begriff, 
eine FM4-Sendung für Musik, Literatur 
und Kunst, die er mit Fritz Ostermayer ge-
staltet. Davon ausgehend hat er über die 
Jahre eine an seinen eigenen intellektuel-
len Interessen ausgerichtete Patchwork-Be-
rufslaufbahn aus Schreiben und Kuratieren 
eingeschlagen, Suhrkamp-Bände über Po-
litical Correctness und Kritik verfasst oder 
fürs Lentos Kunstmuseum Linz eine Aus-
stellung über die "Subversion der Zeichen" 
mitgestaltet. 

Die nunmehrige Belvedere-Generaldirek-
torin Stella Rollig, mit der er einige gemein-
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Satiriker Christoph 
Grissemann über 
Edlinger: "Ich bin 
ihm nur im Tennis 
ebenbürtig" 

Belvedere-Chefin 
Stella Rollig: "Sein 
Wissensspektrum 
scheint endlos zu 
sein" 

Die Berliner Band Einstürzende Neubauten 
verband in den 1980er-Jahren Lärm und Pop. 
Nun kommen sie nach Krems 

Vorschau Donaufestival: 
Über Derrida singen 

:: Fürein kleines Zeitfenster von zwei Wochen 
ist in der Winzerstadt Krems mehr los als 
in Wien. Ende April und Anfang Mai fallen 
für zwei Wochenenden eine Horde Musi-
ker zwischen Avantgarde und Pop, Perfor-
mance-Gruppen und Künstler ein, um das 
Donaufestival zu feiern. Unter der zwölf-
jährigen Intendanz von Tomas Zierhofer-
Kin, der nunmehr den Wiener Festwochen 
vorsteht, hat es sich zu einem Fixpunkt im 
Festivalkalender entwickelt. 

Eine Neuigkeit der ersten Festivalaufla-
ge unter Thomas Edlingers Leitung sticht 
gleich beim ersten Blick aufs Programm ins 
Auge. Der Musikteil besteht nicht mehr vor-
rangig aus Cutting-Edge-Leuten aus dem 
Elektronikbereich, die großteils nur Einge-
weihten ein Begriff sind. Viele Acts sind gut 
eingeführte Namen. 

Neben den praktisch unvermeidlichen 
Einstürzenden Neubauten treten noch ei-
nige weitere Künstler auf, die schon auf 
ein Lebenswerk zurückblicken können: die 
Post-Punks This Heat, die aktuell unter 
dem Namen This Is Not This Heat tou-
ren, der Technomann Wolfgang Voigt mit 
seinem Vorzeigeprojekt Gas und natürlich 
Pop-Ausnahmeerscheinung Green Gart-
side, der 1982 im gleichnamigen Lied Jac-
ques Derrida besang, später Kurzzeit-Pop-
star und danach Einsiedler wurde. Er spielt 
eines der sehr seltenen Konzerte mit seiner 
Band Scritti Politti. 

könnte einen fressen. Nur handwerklich 
ist er eine Komplettniete. Gut, dass er in 
Krems nicht auch die Technik macht." 

same Projekte umsetzte und die ihn später 
als Kurator ins Lentos holte, ist bis heute 
von ihm angetan: "Er ist für mich ein un-

glaublich anregender, gebildeter und intel-
ligenter Gesprächs- und Kooperationspart-
ner. Sein Wissensspektrum scheint schier 
endlos zu sein, ganz gleich ob es sich um 
Musik, Kunst oder die neuesten philoso-
phischen Strömungen handelt." 

Er selbst sagt, das meiste in seinem Le-
ben habe sich "eher unzielstrebig und zufäl-
lig entwickelt. Weil gewisse Sachen funkti-
oniert haben, habe ich mit der Zeit gelernt, 
mir auch Dinge zuzutrauen, bei denen ich 
grundsätzlich daran zweifle, ob ich sie über-
haupt kann." 

Geboren 1967 in Wien, wuchs Edlinger 
in der Südstadt auf. Er besuchte in Mödling 
die Schule und ging mit Christoph Grisse-
mann in eine Klasse. In seinem jüngsten 
Buch "Der wunde Punkt. Vom Unbehagen 
an der Kritik" hat er auch - für ihn unty-
pisch - eine persönliche Erinnerung an die-
se Zeit eingewoben: "Den jungen Gymnasi-
asten, der ich einmal war, interessierten, bei 
Licht betrachtet, vor allem das Sich-gut-
Fühlen und Mädchen. Mit beidem klappte 
es nicht ganz so wie erträumt." Obwohl er 
insgeheim gerne zu den Discokids gehört 
hätte, entwickelte er sich zunächst zum 
glühenden Wirtshaus-Antifaschisten. 

Edlingers zweite berufliche Desillusionierung 
hat indirekt ebenfalls mit Grissemann zu 
tun. Ursprünglich waren für die ORF-Sen-
dung "Willkommen Österreich" wechseln-
de Moderatoren-Duos geplant, auch Oster-
mayer und Edlinger sollten ein Gespann 
bilden. Ihre TV-Feuertaufe entpuppte sich 
jedoch als mittleres Fiasko und blieb da-
her eine einmalige Sache: "Wir hatten null 
Fernseherfahrung und eine einzige Durch-
laufprobe am Nachmittag. Aufgrund eines 
Versehens waren wir mit der Sendung zu 
früh fertig und mussten drei, vier endlo-
se Minuten lang abmoderieren. Da redest 
du um dein Leben und schwafelst irgend-
was daher. Mir wurde klar, Fernsehen ist 
nicht meins." 

Als .Apotheker" Edlinger blieb er dem 
Satireprogramm trotzdem erhalten und 
steuert, quasi als Ausgleichssport zur seri-
ösen Tagesarbeit, launige Ankündigungen 
der Sendungsgäste bei. Wie er zu seinem 
Beinamen kam, ist ihm selber ein Rätsel. 
Ab und zu sprechen ihn deswegen Leute 
an, um sich übers Pharmaziestudium zu 
erkundigen oder zu fragen, wo seine Apo-
theke ist. 

Grundsätzlich sieht sich Edlinger in sei-
ner Arbeit eher als Einzelgänger. Dass er 
auch ein Teamplayer ist, beweist er seit bald 
25 Jahren mit der Radio-Doppelconference 
"Im Sumpf". Die Beziehung zum Partner 
Fritz Ostermayer sieht er als "lange, gute, 
vielleicht auch polyamouröse Ehe mit viel 
Freiraum". Die Zeiten, in denen sie über die 
Sendung hinaus quer durchs Land fuhren, 
um aus ihren Texten zu lesen und aufzule-
gen, sind zwar vorbei. Bisweilen sitzen sie 
dank der modernen Technik nicht einmal 
mehr gemeinsam im Studio. Die Freund-
schaft ist dennoch geblieben. 

"In meinem Kollegen Thomas haust 
eine seltene Dreifaltigkeit", diagnostiziert 
Ostermayer. "Ein ebenso neugieriger wie 
kritikmächtiger Intellekt paart sich bei ihm 
mit fangemäßer Herzensbildung und kö-
niglichem Humor samt Selbstironie. Was 
mich in die privilegierte Position bringt, 
von ihm mit schwerer Diskurskost gefüt-
tert zu werden, gleich darauf mit ihm über 
ein neues Album zu schwärmen und oben-
drein mich über jeden Blödsinn abhauen 
zu können." 

Im Performance- und Theaterbereich präsen-
tiert Colin Seif mit "Siblings" eine theatra-
le Fantasie zwischen Oper und Nummern-
revue, in der eine queere Familie tanzt und 
musiziert. Das Publikum wird in mehre-
re Gruppen geteilt: Analysten, Aktivisten 
und Spione. Regisseur Stephan Geene und 
der Musiker Justus Köhncke suchen nach 
der Tiefe im Schlager. Sie widmen sich bei 
"Mutwillig, Shayne" Karriere und Leben 
des libanesischstämmigen Sängers Ricky 
Shayne ("Ich sprenge alle Ketten", "Mamy 
Blue"). Unter dem Titel "Stockholm-Syn-
drom" werden wagemutige Besucher für 
eine Stunde ins Ungewisse entführt. 

Edlinger wül mehr Inhalte, als Leitbe-
griff fürs Donaufestival 2017 gibt er dafür 
"Empathie" aus. Wie sehr er die Veranstal-
tung auf Diskurs zu trimmen vermag, bleibt 
abzuwarten. s f 

FOTOS: 
APA/HERBERT 

PFARRHOFER, 
APA/MANS 
KlAUS 
TECHT, 
MOTE 
SINABEl 

Nachdem der Gymnasiast den Nazis von Möd-
ling diskursiv den Garaus gemacht hatte, 
ging er zum Studieren nach Wien und in-
skribierte - "in einem Anfall von Selbstüber-
schätzung" - Philosophie: "Keine Ahnung 
von den Griechen oder Kant, aber gleich 
Deleuze lesen müssen, weil alles andere ja 
langweilig war. Natürlich habe ich kaum 
was verstanden. Es ging anfangs aber ohne-
hin mehr um den Sound und ein bestimm-
tes Lebensgefühl als um die Inhalte." 

Eine noch frühere Leidenschaft betraf 
das Radio. Edlinger gehört jener Genera-
tion an, die mit der Ö3-"Musicbox" sozi-
alisiert wurde. Die Sendung habe ihm mit 
16, 17 Jahren "das Fenster zu einer ande-
ren Welt aufgemacht, oder überhaupt zu 
einer Welt. Es hatte etwas fast Erotisches, 
um 15 Uhr das Radio aufzudrehen und ei-
ner bestimmten Stimme zuzuhören." Schon 
damals war es nicht nur die Musik, die ihn 
faszinierte, sondern auch das, was dazu und 
darüber hinaus gesagt werden konnte. 

Am liebsten wäre er gleich selbst 
"Musicbox"-Stimme geworden. Zuerst lan-
dete Edlinger aber gemeinsam mit Grisse-
mann in der Jugendredaktion von "Zick-
Zack". Ihr erster Beitrag war ein Porträt 
über den Autor Wolf Wondratschek, des-
sen Erzählungen aus seinem wilden Leben 
die Jungspunde begeisterten. Als ein paar 
Wochen nach ihrem Beitrag auch auf Öl ein 
Wondratschek-Interview lief, in dem die-
ser genau dieselben Geschichten auspack-
te, erlebte Edlinger seine erste produktive 
Enttäuschung: "In meiner Naivität dach-
te ich, der hat das noch nie jemand so er-

zählt wie uns." 
Der Satiriker Christoph Grissemann ist 

bis heute einer seiner engsten Freunde. "Ich 
bin ihm eigentlich nur im Tennis ebenbür-
tig", sagt Grissemann. "Thomas ist ein ast-
reiner Spitzentyp. Er hat nicht nur einen 
glänzend gebuildeten Geist und kann stun-
denlang druckreif über Nietzsche und Zizek 
quasseln, sondern hat auch immer noch den 
gleich guten Körper wie früher. Der Neid 

Zum Thema 

Der Kurator und Radio-
macher Thomas Edlinger 
leitet zum ersten Mal 
das Donaufestival, das 
vom 28. April bis 6. Mai 
in Krems stattfindet. Der 
langjährige Leiter Tornas 
Zirhofer-Kin wechselte 
nach Wien, um die 
Festwochen zu überneh-
men. Edlingersetzt auf 
Diskurs und Klassiker 
des Pop-Underground 

Als Intendant des prestigeträchtigen Donau-
festivals wird Edlinger in den nächsten fünf 
Jahren bis zu einem gewissen Grad auch in 
der Auslage stehen. Der scheue Festivalma-
cher dazu: "Man kann die Intendantenrolle 
so oder so anlegen. Und ich habe das Ge-
fühl, dass es in Krems mehr um die Gestal-
tung geht, weniger um die Auslage." 

Wenn in Krems demnächst Acts wie 
die legendäre New-Wave-Band Scritti Po-
litti oder der Elektroniker Gas auftreten 
werden, will Edlinger versuchen, den kriti-
schen Geist in sich auch einmal kurz aus-
zuknipsen, um in der Musik zu versinken. 
So ähnlich hat er es am Ende seines Bu-
ches über Kritik und Postkritik als tröstli-
che Vision formuliert: "Das Glücksverspre-
chen, das sich durch Überwindung der Des-
illusionierungsmaschine Kritik in Form ei-
nes poetischen Weltverständnisses zeigt, ist 
nicht zu leugnen." f 

Donaufestival 2017 
28.4-6.5. in Krems 
www.donaufestival.at 
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Das Donaufestival 2017 12 
Der neue Intendant Thomas Edlinger 
gibt von 28. 4.-6. 5. sein Debüt in Krems 

NEWS - Niederösterreich Einleger
14/04/2017
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Vorsicht, ansteckend! 

FESTIVAL 

Vorsicht, ansteckend! 
Das Kremser Donaufestival hat sich als schillerndes Avantgarde-Spektakel 
im Genre-Dreieck zwischen Sound, Art und Performance bestens etabliert. 
Neo-Chef Thomas Edlinger setzt bei seinem Debüt auf Erweiterung 

Es sei an der Zeit, dass jemand 
anderer das Donaufestival re-
positioniert und mit neuen 
Ideen am Leben erhält. Das 
waren die berühmten letzten 
Worte von Tornas Zierhofer-
Kin anlässlich seines Umzugs 

ins Intendanten-Büro der Wiener Fest-
wochen. Dieser andere Jemand, der ab 
heuer an die zwölfjährige Erfolgsära 
seines Vorgängers anknüpfen muss, 
heißt Thomas Edlinger. Er mag dem Pu-
blikum bisher vielleicht als Radiomode-
rator (FM4, Öi), Kulturjournalist oder 
Buchautor aufgefallen sein. 

Auf den ersten Blick sieht es so aus, 
als wolle der Neo-Mastermind das zeit-
genössische niederösterreichische 
Patchwork-Spektakel weiter ausbauen. 
Jedenfalls geografisch. 

Mitgefühlsorgie 
Im Klangraum Krems Minoritenkirche, 
in der Galerie Stadtpark, am Messege-
lände, im Kesselhaus-Kino, im Bühnen-
wirtshaus Salzstadl und neuerdings 
auch in der Galerie Am Eck sowie im 
Herzen der Kremser Altstadt wird sich 
von 28. April bis 6. Mai alles um das 
Festival-Leitmotiv des Jahres 2017 dre-
hen: die Empathie. 

Unter dem offiziellen Titel "Du 
steckst mich an." manifestieren sich 
thematische Spannungsfelder wie An-
teilnahme, Mitleid, Mitgefühl und Soli-
darität innerhalb des Ausdrucksspekt-
rums der Musik, der Kunst und der 
Performance. Eine Konfliktlösung ist 
allerdings per Definition nicht das Ziel 
der Übung. 

Die künstlerischen Statements kö-
rnen von international renommierten 
Avantgardisten und von talentierten 
und engagierten Newcomern. Zur 
Gruppe ersterer zählen unter anderem 
die Musik-Formationen "Einstürzende 
Neubauten", "Silver Apples" oder "Scrit-
ti Politti". Unter den Performern findet 

man klingende Namen wie Ligia Lewis, 
Colin Seif und Ariel Efraim Ashbel. 

Innerhalb des umfangreichen Spek-
trums der Kunst, die auch Installatio-
nen, Film- und Videobeiträge umfasst, 
darf man sich auf Protagonisten wie 
Stephane Roy oder Vika Kirchenbauer 
freuen. 

Hand in Hand mit dem Einstieg von 
Thomas Edlinger wird das Donaufesti-
val um die Programmreihe "Theory & 
Talk" erweitert sowie ein Überra-
schungsformat implementiert, das den 
Titel "Stockholm-Syndrom" trägt und 
an Orte entführt, die vorab nicht be-
kanntgegeben werden. Last but not least 
gönnt sich der Kremser Eventreigen 
eine neu gestaltete Festivalzentrale, die 
als Bar und zugleich als attraktiver Ver-
anstaltungsort für die nächtlichen DJ-
Lines dient. 

Ein Auszug aus dem Programm des 
Donaufestivals 2017 im Folgenden: 

  Donaufestival 
www.donaufestival.at 

Ligia Lewis 
"minor matter" 
28. und 29. April 
Die Choreografin Ligia Lewis aus der 
Dominikanischen Republik taucht ihre 
Performer im Klangraum Krems Mino-
ritenkirche in intensive Rottöne. Dazu 
schickt sie Ravels Meisterkomposition 
"Bolero" auf stilistische Abenteuerrei-
se von Funk bis Housetrack. 

Doris Uhlich 
"Habitat" 
29. und 30. April 
Die Choreografin und Performance-
Künstlerin Doris Uhlich gründete 2013 
ihr "more than naked"-Ensemble unter 
dem Motto: Wer nackt ist, muss sich 
nicht nackt fühlen. In ihrem Festival-
beitrag verwandeln rund 30 Perfor-

Vika Kirchenbauer Ligia Lewis 

MW 
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Der neue künstlerische 
Leiter Thomas Edlinger 

und die diesjährige 
Performance-Kuratorin 

Bettina Kogler haben 
für das Donaufestival 

2017 rund 20 Veran-
staltungen pro Tag 
zusammengestellt 

merinnen und Performer die Domini-
kanerkirche in ein Habitat unterschied-
licher Lebensformen. Sie alle scheuen 
sich nicht davor, Speckschwarten und 
Altersfalten ins Bild zu rücken. 

Vika Kirchenbauer 
"Seeing Difficulties" 
28. April bis 6. Mai 
Die Ausstellung der deutschen Medien-
künstlerin und Filmregisseurin präsen-
tiert in der Kremser Galerie Am Eck 
Körper und Gesichter in intimen Situa-
tionen durch die Linse einer Infra-
rot-Kamera zu digitalem Soundtrack. 

Wild Combination 
"A Portrait of Arthur Russell" 
30. April 
Das Kino im Kesselhaus zeigt die ein-
fühlsame Dokumentation des amerika-
nischen Regisseurs Matt Wolf über Cel-
list, Komponist und Sänger Arthur Rus-
sell, der als Missing Link zwischen Mi-
nimal Music und Dancefloor gilt. 

Scritti Politti 
28. April 
Die New Wave-Band wurde 1978 vom 
britischen Sänger und Gitarristen 
Green Gartside gegründet. Als es Ende 
der Neunzigerjahre um Scritti Politti, 
still wurde, produzierte ihr Frontman 
Singles und Alben mit wechselnden 
Studiomusikern. Im Stadtsaal des Mes-
segeländes gibt Gartside eines seiner 
rar gewordenen Konzerte. 

Ulver 
30. April 
Die norwegische Band Ulver/Wölfe for-
mierte sich in den Neunzigerjahren als 
neuer, kultiger Fixstern innerhalb der 
Black Metal-Szene. Im Stadtsaal des 
Kremser Messegeländes mixt die For-
mation Elemente von Prog, Psych, 
Kraut, Drone und gar Folklore in ihr 
Sound-Universum.   
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Keiichi Matsuda 
Neuronales 
Game Over 

Mit Hyper Reality entführt Keiichi Matsuda den Betrachter in eine Welt, 
in der physische und virtuelle Realitäten verschwimmen, die totale Reiz-
überflutung zum Normalzustand und das Leben zum Gaming-Abenteuer 
wird. Im Rahmen einer Videoinstallation wird das Werk am Do-
naufestival gezeigt und ist damit eingebettet in eine Veranstaltung, die 
es sich selbst zum Ziel macht, eine Parallelwelt zwischen Systemab-
sturz und Neustart zu erschaffen. In dieses Umfeld passt das Video, das 
den Betrachter nicht nur durch die filmische Subjektive, sondern vor 
allem durch die Masse an Reizen in seinen Bann zieht, nur zu gut. Wie 
gefangen in einer Spielhölle scheint es dem Betrachter fast unmöglich 
zu entscheiden, welchem Erlebnis er sich zuerst hingeben will und auf 
welchen Bildausschnitt er fokussieren soll. Die drohende Gefahr eines 
neuronalen Game Overs bleibt dabei ständiger Begleiter. 

Der Weg durch die Stadt Bogota entpuppt sich als Gaming-Ex-
perience - von der Stadt etwas zu erkennen ist kaum denkbar - zu 
viele Layer liegen über dem eigentlich Wahrgenommenen. Die Welt 
verschwimmt hinter einem fast unüberblickbaren Angebot an Informa-
tion, Unterhaltung und Werbung, Distraktion wird dabei zur Hauptat-
traktion. Der Weg zum Supermarkt verwandelt sich in eine Suche nach 
Punkten, um das nächste Level zu erreichen, ein Telefonat erscheint 
in einer virtuellen Umgebung, die andauernd mit den darin befindli-
chen Akteuren kommunizieren will, nur wenig spannend. Kommt es 

- wie im Werk gezeigt - zu einem Systemabsturz, wirkt die Realität 
plötzlich fast grau und öde. Wer zu verlieren droht, dem bleibt letzt-
endlich nur die Religion, doch selbst die erfordert nur wenig Hingabe: 
die Aktivierung via Swipe über ein virtuelles Kreuz reicht für Level 1 
im Katholikendasein. 

Matsuda schafft es, mit seiner dystopischen und zum Teil befremd-
lichen Darstellung dennoch nah genug an einer Zukunftsvision zu 
kratzen, in der die Möglichkeiten moderner Technologien wie Virtu-
al Reality oder Augmented Reality bis zum Exzess ausgereizt werden. 
Das Verschwimmen der echten mit der virtuellen Welt bereitet auch 
der Protagonistin zunehmend Probleme - vor allem dann, wenn das 
System, in dem sie sich bewegt, zu kollabieren droht. Das Werk setzt 
sich mit der Herrschaft über die eigene Identität auseinander und 
weist zudem auf die bereits vorhandenen und möglicherweise noch 
kommenden Sicherheitsproblematiken hin. Thematisiert wird zudem 
der ständige Konsumzwang - dargestellt durch Produkte, die mit der 
handelnden Person in Dialog treten, deren Wünsche scheinbar kennen 
und dessen Präsenz man sich kaum zu entziehen vermag. 

Extreme Reizübersättigung - ob durch grelle Farben, Pop-Ups 
oder Soundeffekte - zieht sich durch die gesamte Videoinstallation, 
die kaum schriller sein könnte. So (über)fordemd Matsudas Darstel-
lung einer Hyperrealität zunächst auch sein mag, so nachvollziehbar, 
einprägsam und klar zeigt sie gesellschaftliche und netzpolitische Pro-
bleme auf, die neue Technologien mit sich bringen.   Yasmin Vihaus 

021 

Die Videoinstallation "Hyper-Reality" wird von 28. April bis 6. Mai am 
Donaufestival in Krems gezeigt. Das diesjährige Thema "Du steckst mich 
an" zieht sich durch das umfangreiche Kunst- und Performanceprogramm 
sowie durch die in diesem Jahr neue Theory & Talks-Schiene, das Uber-
raschungsformat Stockholm-Syndrom und den Reader. Ergänzt wird dies 
durch ein spannendes Musikaufgebot mit Acts wie Einstürzende Neubau-
ten, Gas, Actress oder Ben Frost. 
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Krems | 2017 | Austria 
April 28-May 06 

redefining arts 

Art & Installation 

Sidsel Meineche Hansen 
Vika Kirchenbauer 

Sound Volkmar Klien 

Keiichi Matsuda 
Actress 

Gerald Moser 
Elysia Crampton 
Deafheaven 

Apichatpong Weerasethakul 

Equiknoxx 
Ben Frost 
GAS live 

Girlband 
Gonjasufi 
Moor Mother 

Performance 

A Two Dogs Company / 
Kris Verdonck 

Ariel Efraim Ashbel and friends Pharmakon 
The Body Stephan Geene feat. 

Claudia Basrawi, Justus Köhncke 
& Ricky Shayne This Is Not 

This Heat 
Tommy 
Genesis 

Karl Karner / 
Linda Samaraweerovä 
Ligia Lewis 

Doris Uhlich 
Ulver 

KULTUR 
NIEDEROSTERREICH 

Ticket und Infos: 
+43 (0) 2732/90 80 33 oder www.donaufestival.at 
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Neue Programmleiste: 
Theorie und Gespräch 

beim Donaufestival 
Zu den Neuerungen der Inten-
danz Thomas Edlingers zählt eine 
Theorieschiene im Programm des 
Donaufestivals. "Theory & Talk" 
bietet Vorträge und Gespräche im 
Kino im Kesselhaus. Den Anfang 
macht Adam Harper. Der Autor des 
Buchs Infinite Music (2012) 
spricht über "The Permeable Body 
and Mind in Meetronic Music Vi-
deos". (29.4., 13.00) 

Jens Balzer und jace Clayton par-
lieren über "Sounds of the Times", 
Moderation: Christian Holler. 
(30.4., 13.00) 

Autorin Donna Haraway [A Cy-
borg Manifesto, 1985) und Regis-
seur FabrizioTerranova diskutieren 
im Anschluss an die Doku Donna 
Haraway: Story Tellingfor Earthly 
Survival via Skype, Thomas Ed-
linger moderiert, (1.5., 16.30) 

Kristin Dombek und Leslie Jami-
son tauschen sich in "Mirror Me!" 
über Narzissmus und Empathie 
aus. Moderation: Christan Holler. 
(6.5., 16.00) (red) 
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Donaufestival will anstecken Kultur Spezial Seite 35 

Gründen vier 
Buben eine 

Girl Band 
Am 28. April beginnt in Krems das Donaufestival. 

Das Motto heuer lautet "Du steckst mich an". 
Das Festival endet am 6. Mai. 

Traditionell zählen Performance und Livemusik 
zu den tragenden Pfeilern des Programms. 

Karl Fluch This Heat veröffentlichten le-
diglich zwei Alben, flu titelloses 
Debüt 1979, das finale Deceit 
1981. Das säte den Samen für eine 
bis heute anhaltende kultische 
Verehrung für diese früh mit 
Loops und Lärm experimentieren-
de Londoner Band. LCD Sound-
system bis zu Indie-Formationen 
wie Viet Cong haben sich mehr-
fach als Fans geoutet. Seit die 
Herrschaften im Vorjahr als This 
Is Not This Heat wieder auftreten, 
schwärmt das Fachpublikum in 
höchsten Tönen. (6. 5., Minoriten-
kirche, 18.30) 

Wien - Letztlich geht es beim Do-
naufestival um Balance. Diese 
macht Zugeständnisse an die 
Macht des Faktischen, wie fast 
überall bedeutet das die Macht des 
Geldes. Manche Acts würde das 
Festival gerne buchen, doch die 
Forderungen mancher Künstler 
sind einfach nicht zu erfüllen. Da-
bei betrifft das nicht nur die gro-
ßen Namen, sogar Häusl-Acts, die 
in London gerade in zwei Clubs 
weltberühmt sind, verlangen mit-
unter irrlichtemde Gagen. 

Innerhalb dieser Rahmenbedin-
gungen ist das Programm des Do-
naufestivals zu Krems zu betrach-
ten. Der neue künstlerische Leiter 
Thomas Edlinger setzt da auf Kon-
tinuität und offeriert einen Mix 
aus Avantgarde, holt vergangene 
Bilderstürmer auf die Bühne und 
präsentiert ein paar Stars abseits 
des Mainstreams wie die Einstür-
zenden Neubauten. Da kann man 
natürlich nörgeln, dass es die 
schon öfter zu sehen gab, der Um-
stand, dass ihr Konzert bereits 
ausverkauft ist, zeigt, dass die 
Nachfrage deshalb nicht nachge-
lassen hat. 

Vor allem am zweiten Wochen-
ende des vom 28. April bis 6. Mai 
laufenden Festivals gibt es Auftrit-
te von Bands, die sich unschwer 
als Höhepunkte Voraussagen las-
sen. Zum Beispiel von This Heat. 
Weil die legendäre britische Post-
punkband allerdings nur mit zwei 
der drei Originalmitglieder auf-
tritt, nennt sie sich This Is Not 
This Heat Der Advokat schläft be-
kanntlich nicht. 

Psychedelisch verstrahlt 
Tags zuvor kommt es an selber 

Stelle zu einem, mm ja, Kirchgang 
für die Anhänger des Ordens der 
elektronischen Musik. Silver 
Apples geben ein Konzert. Silver 
Apples veröffentlichten Ende der 
1969er-Jahre zwei Alben mit 
elektronischer Musik, die dem 
Zeitgeist entsprechend zart psy-
chedelisch verstrahlt war. Sie gel-
ten als Pioniere der Gattung, ihr 
Einfluss ist selbst bei Acts auszu-
machen, denen die Apples gar 
nicht bekannt sind. Über den Um-
weg der Steckdose erfüllen sie das 
Motto des heurigen Festivals "Du 
steckst mich an" auf ihre Art. 

Zwar bestehen Silver Apples 
heute nur noch aus dem Grün-
dungsmitglied Simeon Oliver 
Coxelll, undanstattmitkastengro-
ßen Riesenrechnem aufzutreten, 
findet er mit einem Laptop sein 
Auskommen, dem historischen 
Charme der Musik raubt das den-
noch nicht die Magie. (5.5., Mino-
ritenkirche, 18.00} 

Musik beim 
heurigen Donau-
festival: Die 
grandiose Girl 
Band (oben) aus 
Irland gibt ihre 
Österreich-
Premiere, die 
Postpunklegenden 
This Heat treten 
als This Is Not 
This Heat auf. 
Fotos: Donaufestival 

Korsetts fast durch. Lärmgitarre, 
Amokbass, und der Gesang von 
Dara Kiely wird von so knappen 
wie unbeirrbaren Drums ange-
schoben. Was dem bei Rough Tra-
de erschienenen Album ein wenig 
an Energie fehlt, schießt live in vol-
le Blüte. Unbedingte Empfehlung! 
(5. 5., Halle 2, 21.00) 

Apropos Rough Trade: Ein Auf-
tritt einer der legendären Bands 
des britischen Labels ist mit Scrit-

Eine spannende Österreich-Pre-
miere verspricht der Auftritt der 
Gruppe Girl Band zu werden. Girl 
Band sind vier jungen Iren. 2015 
veröffentlichten sie ihr Debüt-
album Holding Hands With Jamie. 
Dieses betört mit einem strengen 
Formalismus, den man von Bands 
wie Wire kennt. Kein Gramm Fett 
auf den Songs, kein Schnick-
schnack. Andererseits dreht man 
innerhalb des selbst gebundenen 

ti Politti am Eröffnungstag zu se-
hen. Mastermind Green Gartside 
entfloh dem Indie- und Punk-
Ghetto der frühen 1980er und pro-
duzierte prächtige Popbastarde 
durch die Heremnahme afroame-
rikanischer Stile - bis hin zu einer 
Zusammenarbeit mit Miles Davis. 
(28. 4., Stadtsaal, 22.00) 
jjyTAUe Infos zu den Veranstaltungen 

und dem Shuttle-Service finden Sie 
unter: www.donaufestival.at 
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Würfelndes Fleisch und entfesselnde Geräte 
Performances beim Donaufestival: Karl Karner & Linda Samaraweerovä, Kris Verdonck und Doris Uhlich 

zurück ins eigene Fremde. In die 
Kultivierung, ins Künstliche und 
ins Trugbild. Wie das endet, wird 
erst vor Ort festzustellen sein, 
denn die Zeiten cäsaxischer Säger 
sind wieder Trumpf. Tralala: 
"Rechte Hand, linkes Bein und 
nichts als die Leere." So viel wis-
sen wir: Ein Film wird fließen, ein 
Festmahl ist versprochen und ein 
Jeansboy in Aussicht gestellt. 

Sehr austriakisehe Aussichten 
also, passend zur heimischen Lei-

HelmutPloebst 

Krems - Überschreitet man den 
Rubikon, gibt es kein Zurück 
mehr. Wie für Cäsar, der einst an 
dessen Ufer sein "Alea iacta est" 
formulierte. Der Künstler Karl 
Karner und die Performerin Iinda 
Samaraweerovä tanzen zwar nicht 
mit dem Imperator, aber wenn sie 
zum Würfeln III einladen, geht es 
um Worte. Wie zum Beispiel: "In 
der Ordnung und der Kontrolle 
liegt das Fremde, die Unsicher-
heit, meine Rastlosigkeit." 

Und es geht um Übersetzungen. 
Cäsar sagte, "die Würfel sind ge-
worfen" (nicht "gefallen"). Oder er 
hat "anerriphtho kybos" gerufen, 
das wäre griechisch und hieße: 
"Hochgeworfen sei der Würfel." 

Hoch passt zu Karner und Sa-
maraweerovä, die den Wiener Mu-
siker Sir Tralala vor zwei Jahren 
heim ersten Teil ihres Würfel-
spiels singen ließen: "Irgendwann 
wird gewürfelt, und dann sind wir 
unerhört befreit, wie Kinder im 
Sandkasten. Rechte Hand, linkes 
Bein, und dann wird gebaut, zer-
legt, geschoben und in die Welt hi-
nausgetragen." 

Beim Donaufestival wird von 
28. April bis 1. Mai wieder am Ru-
bikon gewürfelt. Diesmal geht es 

denschaft für das Ausufemde. Bei 
Würfeln III sollen Musikmaschi-
nen mitmachen, was bei Doris Uh-
lichs Habitat in der Dominikaner-
kirche am 28. und 29. April nur 
bedingt der Fall sein wird, denn da 
steht Boris Kopeinig am Soundge-
rät. Aber üppig wird s auch da, 
einerseits gibt es nacktes Fleisch 
zu bestaunen und das zum ande-
ren je fünf Stunden lang. Die ös-
terreichische Choreografin ver-
strickt rund dreißig Performer zu 

einem sogenannten Gesellschafts-
köiper. 

So etwas würde dem Belgier 
Kris Verdonck nie einfallen. Wah-
rend seiner Maschinenrevue In 
Void, während der gesamten Fes-
tivaldauer zu sehen, taucht das 
Fleisch nur in Form des Publi-
kums auf. Karner und Samarawee-
rovä gestalten Begegnungen zwi-
schen Körpern und Konstruktio-
nen, doch Verdouck räumt die 
Biomasse ganz von der Bühne, 
und ehe man sich's versieht, tritt 
ein mechanisches Ballett auf. Als 
Witz natürlich und möglicherwei-
se als ernste Diagnose. 

Fazit: Verdonck stellt naive 
Technikbegeisterung bloß, Kar-
ner/Samaraweerovä ironisieren 
den allgegenwärtigen Psyeho-
dilettantismus und Uhlich feiert 
das von seinesgleichen angezoge-
ne Menschenfleisch. Gut, dass am 
5. und 6. Mai das Duo Quarto mit 
dem Lasso auftritt: In ihrer Cho-
reografie Dumtional Rope werden 
Anna af Sillän de Mesquita und 
Leandro Zappala einen Kilometer 
Seil schwingen. Ihr Fleisch verste-
cken sie hinter Masken, aber ihr 
Strick peitscht die Luft und fesselt 
den Blick. 
^jpFAlle Zeiten, Karten und Reservie-

rungen: www.donaufestival.at 

Doris Uhlich wird 
beim Donaufestival 
in Krems ihr Stück 
"Habitat" 
aufführen. 
In der Dominlka-
nerkirche, am 
28. und 29. April. 
Foto: Donaufestival 
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