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Haben Sie 
schon
an eine minoriten-jahreskarte gedacht? für nur € 50,–
können sie alle Veranstaltungen des kulturzentrums bei 
den minoriten im jahr 2012 frei besuchen. 

einfach auf das konto des kulturzentrums bei den 
minoriten, Verwendungszweck: „jahreskarte 2012“,  
blz: 20815, ktonr: 2509-709057 einzahlen, 
wir senden ihnen die jahreskarte umgehend zu!



Viele gute wünsche für 2012! wir freuen uns auf ein 
neues kunst- und kulturjahr mit ihnen. auch wenn 
dieses jahr noch jung ist, sozusagen alles noch im 
zustand der Potentialität, gedenken wir natürlich all 
jener möglichen dinge und brüche, die da kommen 
könnten – bis zum weltuntergang am ende des jahres 
(ist es der 21. dezember?), an den ich nicht glaube, 
aber an den viele andere glauben. doch wir wollen 
nicht apokalyptisch beginnen. auch wenn uns allen 
die katastrophen nahegehen – der Verlust der sta-
bilität, die aushöhlung des politischen bewusstseins, 
das zerrinnen kultureller Visionen, der reformstau. ich 
gebe ja zu, dass ich mich manchmal gerne in den Club 
der gegenwartsapokalyptiker einschreiben würde. 
aber die skepsis gegenüber Clubs allgemein schiebt 
mir einen riegel vor. (und nicht nur dorthin.) und das 
geschulte gewissen, dass es besser ist, einfach positiv 
zu beginnen.
schwerpunktmäßig fangen wir dieses jahr mit einer 
seltsamen retro-frage an: „was ist die erste erinne-
rung in ihrem leben?“ das ist alles sehr biografisch, 
zugegeben, und dann doch wieder nicht. die sozial-
romantik der rolltreppe bei kastner & Öhler, so knapp 
nach dem kaufrausch, mag für manche ältere eine 
solche sein, die vielleicht zum ursprung eines kollek-
tivs werden könnte. und dann steht der Verdacht im 
raum, dass erinnerung sich eben nicht nur individuell 
konstituiert, sondern dass die mediale Vermittlung, 
die unterstützung durch bilder und geschichten das 
ihre tun. auf den folgenden seiten sehen sie bloß ein 
paar zeichnungen solcher „erster erinnerungen“, die 
die künstlerin judith baum nach 100 einzelgesprä-
chen mit unterschiedlichsten menschen festhalten 
hat lassen: das frieren in einer kriegsnacht, der erste 
arztbesuch, die mondlandung, die Vögel am dach. im 
anblick von kleinen kindern wird eine so einfache fra-
ge, die jede/n angeht, plötzlich prekär. was ist wohl 
jenes erste bild, das sich in ihr beginnendes leben ein-
schreiben wird?
am 4. februar werden wir mit dem intermedialen 
symposium „kunst, kreativität und gedächtnis“ ver-
suchen diesen themenschwerpunkt für sie aufzube-
reiten. an den schnittstellen von kognitionswissen-
schaft, gedächtnisforschung, neurologie und kunst 
wird ein feld geöffnet, das nicht von gegenseitigen 
Vorurteilen und abgrenzungen bestimmt ist, sondern 
das neue räume der erkenntnis eröffnen kann. „wie 
verändert die zeit das gedächtnis?“, „wie hängen 
schreiben und erinnern zusammen?“ „was ist aus der 
sicht der neurologie kreativität?“ und „wie verändert 

künstlerisches handeln die wahrnehmung?“ und da-
zwischen hören sie florian müller die „nightfantasies“ 
des mittlerweile 103-jährigen amerikanischen kompo-
nisten, (der zu seinem 100. geburtstag ein flötenkon-
zert für die wiener Philharmoniker geschrieben hat), 
elliot Carter am klavier spielen! am abend schließlich 
liefern sich kanonisierte literarische stimmen aus dem 
jenseits (wie heinrich heine, edgar ellen Poe oder Paul 
Celan) und junge, freche, im slam-kontext absolut am 
high-level angesiedelte stimmen aus dem diesseits 
eine „dichterschlacht“. erinnern kann sehr unterhalt-
sam sein.
eine neue reihe über experimentalfilme, kuratiert vom 
künstlerpaar ruth anderwald und leonhard grond, 
möchte ich für dieses jahr ankündigen: hasenherz 
verspricht, erstmals am 28. jänner, einen sehr demo-
kratischen zugang zu einer kunstform, wo tatsäch-
lich niemand etwas verstehen muss. man darf nicht 
einmal name-dropping betreiben, was natürlich im 
small talk über kunst einige ausschließen wird. denn 
die namen der filme, die gezeigt werden, und über die 
gesprochen wird, werden vorher nicht veröffentlicht. 
man braucht sich nur die zeit zu nehmen und zu kom-
men. eine ganz herzliche einladung!
am 12. jänner beginnen alida bremer und nicol ljubić 
mit „grenzgänger“ das minoriten-literatur-Programm 
der reihe ost-west. beide autorinnen stammen aus 
kroatien, leben jetzt in deutschland, und reflektieren 
sehr unterschiedlich das, was als „migrationslitera-
tur“ bezeichnet wird: als kriegsverbrecherprozess bei 
ljubić, als Panorama einer großen zeitgeschichte des 
vergangenen jahrhunderts am balkan bei bremer. 
Vormerken sollte man sich auch schon den 1. märz: 
die reihe hoergerede – sprachklangkunst und ge-
räusch arbeitet 2012 mit der kategorie des raums 
ab. und wo sollte man diese dimension in der ersten 
ausgabe besser verorten als im minoritensaal selbst. 
gerhild steinbuch und das „action-folk-kollektiv“ 
dust Covered Carpet setzen diesen ersten abend von 
hoergerede 2012 auf.
der in berlin lebende theologe und theaterpublizist 
klaus dermutz stellt am 26. jänner sein neuestes buch 
„gottessuche im modernen theater“ vor. anhand aus-
gewählter inszenierungen von andrea breth, Chris-
toph marthaler und Peter zadek zeigt er theologische 
Perspektiven auf, die über eine rein theaterwissen-
schaftliche betrachtungsweise weit hinausgehen. 
seien sie willkommen bei den minoriten, wir freuen 
uns auf ein neues jahr!

Johannes Rauchenberger
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durchS auge der zeit

jÖrg auzinger: ars memoriae, objekt, 2008
dauerleihgabe kultumdepot graz  
(aus der ausstellung jörg auzinger, PubliCum, 2008) 

editorial
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CrossoVer

„was ist die erste erinnerung in ihrem leben?“ 
die künstlerin Judith BAUM befragte männer
und frauen unterschiedlichen alters und aus un-
terschiedlichsten gesellschaftssegmenten nach 
dem ersten bild, das sich in ihrem gedächtnis 
festgesetzt hat. 100 von ihr produzierte kurzvideos 
entstanden auf diese weise. am ende des kurz-
gesprächs wurden die interviewpartnerinnen auf-
gefordert, die von ihnen erzählte erste erinnerung 
in form einer zeichnung zu dokumentieren.  
„durchs auge der zeit“ (judith baum) stellt 
kurzvideos und bilder in einer AUSSTELLUNG 
dar, die als auftakt zu einem intermedialen sym-
posium kunst. kreativität. gedächtnis. im kul-
turzentrum bei den minoriten am 4. februar zu 
sehen sein werden. 
neben VORTRÄGEN zu den schnittstellen von 
kreativität und gedächtnis (mit Stefan LEUT-
GEB, Florentina PAKOSTA, Ferdinand 
SCHMATZ, Martina JAKESCH, Andreas 
FINK), die von Thomas TRENKLER moderi-
ert werden, wird Elliott CARTERS „nightfan-
tasies“ für Piano-solo mit Florian MÜLLER 
am klavier in einem KURZKONZERT zu erle-
ben sein. der Vortragsteil, der von Katharina 
GSÖLLPOINTNER mit neurologinnen, kog-
nitionswissenschafterinnen, künstlerinnen und
schriftstellerinnen besetzt wurde, beleuchtet 
fragen wie: „wie verändert die zeit das 
gedächtnis?“, „wie hängen schreiben und er-
innern zusammen?“, „was ‚weiß‘ die kunst vom 
gehirn?“, „welche rolle spielt das gedächtnis 
für die kreativität?“ und „wie verändert künstle-
risches handeln die wahrnehmung?“
die spannung, die sich zwischen den neurolo-
gisch-kognitiven grundlagen einerseits und der 
künstlerischen und literarischen auseinanderset-
zung mit „gedächtnis“ und „erinnerung“ ander-

erseits auftut, soll in diesem Symposium als 
mögliches neues schnittfeld formuliert werden. 

den abend bestreitet die literatur mit einem beson-
deren SLAM-Format: „Dead or Alive“
ist aus dem erfolgreichen „minoriten-Poetryslam“ 
hervorgegangen und unterscheidet sich von eben 
diesem insofern, dass hier auch ein wettstreit mit 
den stimmen des jenseits stattfindet. über sieg 
und niederlage im duell der zeiten entscheidet 
das Publikum. es gelten die regeln der Poetry 
slam-tradition: keine requisiten oder gesang, es 
zählen der text und die Performance. ob tot oder 
lebendig, jedem bleiben nur 5 minuten, um ruhm 
und ehre zu verteidigen…
nach dem ersten themenslam zu „mutter“ 
vor zwei jahren, nun die Perspektive von erin-
nerung: ob als erinnerungsstrom, als topos des 
gedächtnisverlusts, im jahrhundertroman oder in 
rückblenden durch kindheitsretrospektiven, die 
literatur ist zentraler ort des gedächtnisses. mehr 
noch: literatur leistet erinnerungsarbeit – und das 
immer. 
fünf eingeladene dichter und dichterinnen, 
Ken YAMAMOTO, Nora GOMRINGER, 
Daniela SEEL, Sebastian23, Franziska 
HOLZHEIMER werden an diesem abend mit 
kanonisierter literatur zum thema erinnerung 
konfrontiert, ja sie leihen dabei ihre eigenen 
stimme und Performanceskills einer aus dem 
jenseits: edgar allen Poe, heinrich heine, Paul 
Celan wurden beispielsweise als die „deads“ von 
der gruppe der „alive“ ausgewählt. die lebenden 
aber performen auf der bühne des minoritensaals 
auch einen eigens verfassten text, der thematisch 
bezug nimmt auf den aus dem literaturkanon 
gewählten. „gefällt mir“ reicht hier beim Votum 
nicht.

kunst.
kreativität.
gedächtnis.

Was ist die erste Erinnerung in Ihrem Leben?

mehrsPartenProjekt: kunst – Poetry slam – neue musik - wissensChaft

samstag, 4. februar 2012 / 11.30 uhr – 21.00 uhr / minoritensaal und kulturzentrum bei den minoriten

symPosiumsPass: eintritt für alle Veranstaltungen des tages: € 20,-  (studierende € 10,-)
eintritt pro Vortrag:  € 5,-    eintritt slam „dead or alive“:  € 5,-
anmeldung erbeten unter office@kultum.at, 0316/711133-27
das Projekt „durchs auge der zeit“ von judith baum ist bis zum 19. februar zu sehen.
Öffnungszeiten ausstellung: mo – fr 10.00 – 17.00 uhr, sa 11.00 – 17.00 uhr

mehr info zum Projekt, sowie einen einleitenden essay von univ.-doz. andreas fink zu "kreativität" finden sie 
unter: http://www.kultum.at/zeitanalyse/2012/kunst_kreativitaet.htm 

Wir danken den Sponsoren dieses Projekts: DN Privatstiftung, LEITBETRIEBE AUSTRIAFONDS
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k o n z e P t i o n s t e a m

johannes rauChenberger, birgit PÖlzl, Catherine niCholls, Christian klein, kathrin immerVoll
konzeption des Vortragsteils: katharina gsÖllPointner, Kunst- und Medienwissenschafterin, Wien

m o d e r a t i o n

thomas trenkler, Der Standard

a b l a u f

11.30 uhr   kulturzentrum bei den minoriten: Cells, mariahilferplatz 3/i
                   begrüßung und eröffnung der ausstellung von judith baum durch silvie aigner: 
                   „durchs auge der zeit“ (kurzvideos, zeichnungen, Ölbilder)

12.45 uhr   kulturzentrum bei den minoriten: imCubus, mariahilferplatz 3/i
                   Vortrag univ.-Prof. stefan leutgeb, university of California, san diego: 
                   wie die zeit das gedäChtnis Verändert

13.30 uhr   mittagspause

14.30 uhr   minoritensaal 
                   aufführung von elliott Carters „nightfantasies“ 
                   für Piano-solo mit florian müller am klavier 

15.00 uhr   Vortrag univ.-doz. andreas fink, universität graz: gehirn und kreatiVität

15.45 uhr   Vortrag ferdinand sChmatz, wien: 
                   zwisChen sPraChe und bild: „nemeC ist der Vater des sieges“
                   zum konstruktiven moment des erinnerns im literarischen schreiben

16.30 uhr   kaffeepause

17.15 uhr   Vortrag florentina Pakosta, wien: 
                   imPulse künstlerisCher kreatiVität in der bildenden kunst

18.00 uhr   Vortrag univ.-ass. martina jakesCh, universität wien:
                   kunst erleben: Vertrautheit und gedäChtnis

18.30 uhr   Podiumsdiskussion mit Publikumsbeteiligung

20.00 uhr   minoritensaal 
                   Poetry slam „dead or aliVe“ zu „erinnerung in der kunst“
                   mit ken yamamoto, nora gomringer, daniela seel, sebastian23, 
                   franziska holzheimer, moderation: markus kÖhle

Was ist die erste Erinnerung in Ihrem Leben?

VÖgel auf einem balken
C. martins, geboren 1966

mondlandung im tV
silvie aigner, geboren 1965

erinnerungen 02
karl b., geboren 1924

erinnerungen 01
eveline b., geboren 1951

aus dem Projekt von Judith baum: „durchS auge der zeit", zeichnungen der interviewpartnerinnen
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Elliott Carters Erinnerungen 
müssen weit zurückweisen, sehr weit, fast in 
mythische zeiten vor den beiden weltkriegen, 
vor der erfahrung der katastrophe des industri-
ellen krieges und der unfassbarkeit der shoah, 
die sich bis heute unserem gedächtnis eingraben 
als die großen Vermächtnisse des vergangenen 
jahrhunderts: der große alte mann der ameri-
kanischen neuen musik hat gerade seinen 103. 
geburtstag hinter sich und erfreut sich, so weit 
man hört, noch bester gesundheit. 
zu seinem hundertsten im jahre 2008 schrieb er 
ein flötenkonzert für die berliner Philharmoniker! 

Carters kompositorische anfänge bewegen sich 
durchaus im damaligen mainstream eines durch 
stravinsky, späten dvorak, missverstandenen 
jazz und Präriegedudel geprägten „neoirgend-
wie“ – er hat noch bei nadja boulanger in Paris 
studiert – doch bald nach dem zweiten weltkrieg 
gelang ihm mit seinem 2. streichquartett ein 
durchbruch zur avantgarde seiner zeit.
jetzt zeigten seine werke in immer neuen (durch 
langwierige arbeitsprozesse geschliffenen) for-
men vor allem fokussierungen auf tempomodu-
lationen, tempoüberlagerungen und die dadurch 
zu gewinnenden komplexeren rhythmischen ele-
mente; zudem zeigen sie ein nicht ganz uneuro-
päisches parametrisches denken. einflüsse der 
schönbergschule und der serialisten sind nicht 
zu überhören. wichtig bei all diesen aufbrüchen 

blieb (und bleibt) ihm allerdings eine durchaus 
auch expressiv gemeinte intuitive kraft, die sei-
nen werken innewohnt. 
das einen gestandenen Virtuosen erfordernde 
klavierstück Night Fantasies aus dem jahre 1980 
war erst sein zweites größeres werk nach seiner 
noch weitgehend neoklassischen sonate aus den 
jahren 1945/46 und eine bestellung von fünf 
namhaften amerikanischen Pianisten, darunter 
Charles rosen.

Christian Klein

„Night Fantasies ist ein klavierstück mit konti-
nuierlich sich ändernden bewegungsformen, wie 
die flüchtigen gedankengänge bei einer nächtli-
chen wachperiode. die stille, nächtliche atmo-
sphäre, mit der das stück beginnt und in die es 
zeitweise zurückkehrt, wird plötzlich gebrochen 
durch eine reihe von flüchtigen kurzen Phrasen, 
die auftauchen und wieder verschwinden. […] 
ich wollte bei dieser arbeit die fantastisch-ab-
struse veränderliche Qualität unseres innen-
lebens während einer zeit, in der es nicht von 
fixierten, zielgerichteten intensionen oder wün-
schen dominiert wird, einfangen. so etwas wie 
die poetische launenhaftigkeit, die wir aus dem 
romantischen kontext in den werken robert 
schumanns (Kreisleriana, Carnaval oder den 
Davidsbündlertänzen…) finden.“

Elliott Carter
Übersetzung: Christian Klein

florian müller, klaVier
samstag, 4. februar 2012 / 14.30 uhr / minoritensaal / eintritt  € 5,- 

Elliott Carter *1908 
Night Fantasies

florian müller
foto: lukas beck

elliot Carter
foto: privat
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themenslam „erinnerung in der kunst“ 
moderation  markus kÖhle

samstag, 4. februar 2012 / 20.00 uhr / minoritensaal / eintritt  € 5,- 

„Wie eine Tetris-Wand und ständig 
fallen neue Blöcke.“    Nora Gomringer

bereits im letzten jahr wurde das finden geeigneter texte
zur unerwarteten ‚auslese’ im wahrsten sinne: das motiv 
„mutter“ ließ sich im literaturkanon des deutschen sprach-
raums schlicht kaum aufspüren. dieses jahr sollte alles an-
ders werden; scheint das thema „erinnerung“ doch in der 
deutschsprachigen literatur omnipräsent. die frage lautet 
nicht mehr „wo liest man erinnerung?“ sondern „wo liest 
man erinnerung nicht?“ ob als erinnerungsstrom, als to-
pos des gedächtnisverlusts, im jahrhundertroman oder in 
rückblenden durch kindheitsretrospektiven, die literatur ist 
zentraler ort des gedächtnises. mehr noch: literatur leistet 
erinnerungsarbeit – und das immer. mit eben dieser omni-
präsenz umzugehen, bringt nun aber eine ganz andere her-
ausforderung zutage. und zwar eine, die nach einer struk-
turierten herangehensweise verlangt, einem system, das 
auslotet, sortiert und abwägt, ein system mit kategorisierun-
gen und Prüfungen. der text soll nicht nur von einem be-
reits verstorbenen dichter oder einer verstorbenen dichterin 
verfasst sein und anknüpfungspunkte für die heutige Praxis 
bieten (dies sind die erforderlichen kriterien zur textaus-
wahl), sondern auch, und nicht zuletzt, „lust machen, mich 
mit ihm auseinanderzusetzen“, so daniela seel, eine der fünf 
eingeladenen dichterinnen und gründerin des kookbook-

Verlags, der sich als labor für Poesie als lebensform versteht.  
auch nora gomringer, leiterin des künstlerhauses Villa 
Concordia im bamberg, Poetikdozentin und lyrikerin, ge-
steht jene immanenz von erinnerung im eigenen schreib-
verhalten. sie spricht von ‚gedächtnis-graphie’: „ich bin 
doch – wie jeder – gebaut aus erinnerungen. wie eine 
tetris-wand und ständig fallen neue blöcke und man muss 
sie sich einpassen, das ist dann die subjektivierung. das 
schreiben ist eine durch die zeit wirkende kunst, das ist 
vielleicht ja auch das schönste kriterium von kunst über-
haupt: sie ist überzeitlich, wenn sie funktioniert, in sich ein 
spiel birgt, das auch nach jahren noch gespielt werden will 
(und kann). erinnern ist für mich synonym mit festhalten“ 
so begründet sie auch ihre textauswahl, die auf heinrich 
heines ‚waldeinsamkeit’ fiel: „dieser text begleitet mich, seit 
ich 8 jahre alt bin, er ist das erste langgedicht, das ich aus-
wendig konnte. er erinnert mich an autofahrten mit meiner 
mutter. er erinnert an das den-kinderschuhen-entwachsen. 
er selbst thematisiert eine erinnerung eines lyrischen ichs.“ 
ähnlich sieht das auch daniela seel: „mich fasziniert der 
umstand, dass jede evozierung etwa durch worte und sät-
ze in texten auf erfahrung verweist, sich sinn und bedeu-
tungszuweisung aus erfahrungen speisen oder aus ihnen 
sogar hergestellt werden, also auch aus erinnerung an etwas 
Vergleichbares, sich deren bestimmungen aber durch jeden 
gebrauch verändern, leicht verschieben. und darum erin-

dead
or
alive

fotoleiste oben v.l.n.r.:

ken yamamoto
foto: privat

nora gomringer
foto: privat

daniela seel
foto: alexander gumz

sebastian23
foto: Christoph neumann

franziska holzheimer
foto: toni hasselmann

Fünf eingeladene dichter und dichterinnen werden mit literatur aus dem Jenseits konfron-
tiert. „dead or alive“, das aus den Spoken-Word dichterschlachten beim „minoritenpoetry-
slam“ hervorgegangen ist, findet im rahmen des Symposiums „erinnerung in der kunst“ statt, 
nach selbigem leitgedanken richten sich auch die beträge der Poetry-Slam-aktivistinnen.
Sie wählten vorab einen text zum thema „erinnerung in der kunst“ aus - wobei die ent-
scheidung über epoche oder genre den vortragenden überlassen wurde - und leihen ihre 
Stimme und Performanceskills damit einer verstorbenen literatin, einem verstorbenen li-
teraten. zudem performen sie auf der bühne des großen minoritensaals einen eigens ver-
fassten text, der thematisch bezug nimmt auf den aus dem literaturkanon gewählten. 
klassiker strahlen im neuen gewand und stellen sich zeitgenössischen antworten aus dem 
diesseits. Über Sieg und niederlage im duell der zeiten entscheidet das Publikum.
es gelten die regeln der Poetry Slam-tradition: keine requisiten oder gesang, es zählen der 
text und die Performance. ob tot oder lebendig, jedem bleiben nur 5 minuten, um ruhm und 
ehre zu verteidigen. 
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theater  /  rel ig ion

nerung zugleich erfunden wird, oder umerfunden, und der 
sich erinnernde diese Prozesse kaum bewusst steuern kann.“  
seel versteht gedichte insofern oft auch als Versuchsanord-
nungen, „die fragen, was geht vor, wenn ich dies und das 
so zusammenbringe, wie kann ich dadurch umgewöhnungen 
anstoßen, oder was geschieht überhaupt beim lesen/hören 
von gedichten, unter welchen umständen verstehe ich et-
was, wie viel bekanntes, also erinnerbares, muss vorhanden 
sein, strukturell oder inhaltlich.“

„Distanz zum Original nehme ich 
nicht gezielt, das passiert en passent. 
Mache ich den Mund auf, merken 
selbst die Whiskey-Flaschen in den 
Regalen an der Bar, dass ich nicht 
Goethe bin. Sondern ihr Untergang.“ 

Sebastian 23

der liedermacher und spoken-word-aktivist sebastian 23 
hat nicht nur an zahlreichen dead-or-alive-slams teilge-
nommen, er organisiert selbst seit jahren Veranstaltungen 
dieses konzepts in bochum, freiburg und wien. er betont vor 
allem den üblichen theatralischen aspekt der auftritte, den 
eine interpretation durch schauspieler mit sich bringt. meist 
übernehmen nämlich diese die rolle der toten meistersänger, 
auf der minoritenbühne wird das aufgabe der eingeladenen 
dichterinnen. Verkleidungen und requisiten sind jedoch 
schauspielern vorbehalten und im Poetry slam verboten, die 
Poetinnen müssen also die teilweise aus dem gerade begon-
nenen 19. jahrhundert stammenden texte in jeans und t-
shirt interpretieren – als einziges werkzeug bleibt die eigene 
stimme. Vor dem hintergrund oft großer historischer distanz 
wird den slammerinnen dabei eine gewisse schizophrenie 
abverlangt: einerseits in die rolle eines lyrischen ichs bzw. in 
die rolle des schauspielers zu schlüpfen, andererseits ihrer 
vertrauten bühnenpräsenz als Poetry slammerin gerecht zu 
werden.

„... und es hebt sich aus dem Schatten 
auf dem Estrich dumpf und schwer 
meine Seele – nimmermehr.“ 

Edgar Allen Poe, „Der Rabe“

die größte herausforderung sieht die junge dichterin fran-
ziska holzheimer darin, „sich auf etwas bestehendes ein-
zulassen“. auch sie hat bereits einige dead-or-alive-slams 
bestritten und außerdem erfahrungen in kunstspartenüber-
greifenden formen des rezitierens. die gewinnerin des jazz 
slam 2009 entschied sich mit „der rabe“ von edgar allen Poe 
für einen englischen klassiker. hans wollschlägers überset-
zung dient ihr dabei als grundlage für ihren eigenen text, die 
balladenhafte struktur will sie dabei beibehalten.

„Die schöne Zeit, sie ist verschlendert, 
Und alles hat sich seitdem verändert,  

Und ach! mir ist der Kranz geraubt,  
Den ich getragen auf meinem Haupt.“

Heinrich Heine, „Waldeinsamkeit“

seit ende des letzten jahrtausends steht die erinnerungs-
literatur regelrecht in hochkonjunktur. immer mehr junge 
autorinnen tragen zu dieser entwicklung bei, auffallend 
oft geschieht dies in form eines familienromans. Von arno 
geiger über eva menasse bis Vladimir Vertlib thematisieren
schriftstellerinnen historisch-politische wendepunkte, 
zeichnen soziale entwicklungen nach und blicken in die in-
timsten ritzen der gesellschaft, um momentaufnahmen 
einzufangen und auswirkungen aufzudecken. die literatur 
als gedächtnismedium konserviert, arrangiert und vermittelt. 
speziell kulturelle texte wie beispielsweise die bibel fungie-
ren als werkzeuge zur rekonstruktion der Vergangenheit, 
wobei nicht historisch verortbare geschehnisse im mittel-
punkt des interesses stehen, sondern vielmehr die art und 
weise, wie an sie erinnert wird. im literaturkanon werden 
längst veraltete texte aufbewahrt, durch intertextualität 
wird selbstreferentiell an literatur erinnert. geschaffen wird 
durch diese form der systematischen kulturellen ‚instand-
haltung’ nicht nur ein literarisches/künstlerisches/kultu-
relles netz, sondern eben auch die basis einer gesellschaft.  
 

Eine Frage des Umgangs?
auch der spoken word Poet ken yamamoto kennt das wagnis 
‚klassiker vs. Poetry slam’. „ich erinnere mich an den auftritt 
eines slam-Poeten auf dem augsburger brecht festival, bei 
welchem dieser brechts ‚an die nachgeborenen’ auf die büh-
ne brachte, was bei einigen zuschauern älteren jahrgangs 
eine große empörung auslöste, weil sie dieses (literatur)hi-
storisch wichtige gedicht nicht von so einem jungspund in 
den dreck gezogen sehen wollten.“ ken yamamoto ist lyriker, 
workshopleiter und Veranstalter. er greift einen historisch 
besonders schwer beladenen text auf: die todesfuge Paul 
Celans. Celans eindringliches gedicht beschreibt die juden-
vernichtung im dritten reich, yamamoto weiß um die hohe 
erwartung, der er sich damit stellt: „es hätte sicher unzählige 
andere möglichkeiten der wahl gegeben, die vielleicht un-
terhaltsamer oder zugänglicher gewesen wären... einen text 
zu schreiben, der auf die todesfuge bezug nimmt, stellt eine 
besondere herausforderung dar, die bestimmt auch auf har-
sche kritiken stoßen wird. trotz meiner befürchtungen freue 
ich mich auf die intensive auseinandersetzung mit diesem 
jahrhundertgedicht. Viel mehr als eine anforderung, empfin-
de ich meine entscheidung, die todesfuge zu rezitieren und 
darauf im eigenen text bezug zu nehmen, als Verantwortung. 
wie ich damit umgehen werde? hoffentlich mutig.“ die Ver-
antwortung eines kollektiven gedächtnissen kennt meh-
rere herangehensweisen, eine hat adorno 1951 formuliert: 
‚nach auschwitz ein gedicht zu schreiben, ist barbarisch.’  
yamamoto stellt sich mit seiner Performance auf die seite 
des lyrikers enzensberger, der adorno antwortete: „wenn wir 
weiterleben wollen, muss dieser satz widerlegt werden.“
Finden wir auch. vorhang auf für die ‚Jungspunde’.

Catherine T. Nicholls

CrossoVer
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„Alle Dinge, die in der Kunst ausdrücklich werden, sind 
Einzelvollzüge jener Transzendalität des Menschen, 
durch die er als Geist und Freiheit auf die Gesamtheit 
aller Wirklichkeiten verwiesen ist. Nur weil der Mensch 
von vornherein das Wesen der Grenzüberschreitung 
ist, das Wesen, das nie haltmachen kann, das Wesen, 
das es von vornherein mit dem unfassbaren Geheim-
nis zu tun hat, nur weil und insofern der Mensch als 
trans-zendentales Wesen ist, kann es im eigentlichen 
Sinne Kunst und Theologie geben. (...) Ich kann den Ha-
sen bei Dürer durchaus als das Konkreteste einer ganz 
bestimmten, harmlosen menschlichen Erfahrung ver-
stehen. Wenn ich ihn aber wirklich mit den Augen des 
Künstlers ansehe, schaut mich daraus - wenn ich dies 
so sagen darf – die Unendlichkeit und Unbegreiflich-
keit Gottes an.“ 

Karl Rahner

der in berlin lebende theologe und theaterpu-
blizist klaus dermutz stellt in diesem Vortrag bei 
den minoriten die enge wechselbeziehung zwi-
schen theologie und theater anhand ausgewähl-
ter inszenierungen von andrea breth, Christoph 
marthaler und Peter zadek vor, die im zeitraum 
von 1989 bis 2011 entstanden sind. dazu ist eben 
auch eine neue Publikation in der reihe „theo-
logie-kultur, ästhetik“ erschienen. die wech-
selvolle geschichte von theologie und theater 
war lange zeit – ähnlich wie jene von kunst 
und theologie – von Vorurteilen und missver-
ständnissen bestimmt. in den inszenierungen 
von andrea breth sieht dermutz den fokus auf 
die liebe als ein geschenk gottes, in Christoph 
marthalers theatralem universum wird die frage 
der sehnsucht nach erlösung thematisiert und im 
oeuvre von Peter zadek werden die spirituellen 
reisen von außenseitern untersucht, die im ant-
litz des anderen eine neue existenzweise finden. 
der Vortrag zeigt die spuren der gottessuche in 
den inszenierungen von andrea breth, Christoph 
marthaler und Peter zadek und möchte in einer 
vertiefenden interpretation der religiösen frage-
stellungen auch eine rein theaterwissenschaft-
liche analyse um neue erkenntnisse bereichern. 

klaus dermutz
gotteSSuche im modernen theater
donnerstag, 26. jänner 2012 / 19.30 uhr
imCubus, mariahilferplatz 3/i  /  eintritt  € 5,– / für studierende eintritt frei
gesPräChsPartner  univ.-Prof. otto kÖnig, univ.-Prof. gerhard larCher

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Büro für Auslandssteirer/Dr. Renate Metlar und dem 
Institut für Fundamentaltheologie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Graz

theater  /  rel ig ion

klaus dermutz: 
„gottessuche im modernen theater“,  
bd. 5 der reihe „theologie-kultur, ästhetik",  
hg. gerhard larcher, Christian wessely,  
lit-Verlag, 2011b
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szene aus andrea breths inszenierung von heinrich von kleists 
„käthchen von heilbronn", burgtheater, 2001; foto: bernd uhlig
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2012 starten ruth anderwald und leonhard grond bei den minoriten eine neue reihe über 
experimentalfilme. die geborenen grazer arbeiten in Wien als künstlerpaar in den bereichen 
Fotografie, experimentalfilm und installation. bereits in den 90er Jahren war das kultur-
zentrum bei den minoriten mit der von ute Pinter konzipierten reihe „strange movies“ für 
experimentalfilm in graz ein besonderer ort. die archivbox wurde deshalb von den neuen 
Filmkuratoren bereits durchforstet – mit dem resultat: keine Überschneidungen! also Film ab 
für einen neuen blick auf das experimentelle!

Vorzustellen ist das format folgendermaßen: samstags, 11 uhr – ein filmfrühstück im Cubus. dauer: 
etwa eine stunde. es gelten allerdings ganz spezielle regeln. in anlehnung an den  schönberg’schen 
„Verein für musikalische Privataufführung“ (gegründet 1918) wird der grundansatz neues verstehen 
zu wollen, nun auf das medium experimentalfilm übertragen: 

1. es wird kein genaues Programm veröffentlicht, um einen gleichmäßigen besuch der Veranstaltun-
gen zu erreichen. 

2. die gespielten filme werden wiederholt, dazwischen wird über das gehörte 20 minuten lang ge-
sprochen. 

3. Verboten sind beifalls- oder missfallenskundgebungen. 

wie es für das Vorbild dieses formates das ziel war, „künstlern und kunstfreunden eine wirkliche und 
genaue kenntnis moderner musik zu verschaffen“, soll analoges für den experimentalfilm erreicht 
werden. falls die künstlerinnen, deren werk gezeigt wird, nicht in graz sind, werden sie per skype 
oder telefon zum gespräch zugeschaltet werden.

08

filmstills aus: hamud, 2000, ruth anderwald + leonhard grond

haSenherz
eine exPerimentalfilmreihe bei den minoriten

samstag, 28. jänner 2012 / 11.00 uhr / imCubus, mariahilferplatz 3/1
eintritt  € 5,– (inkl. kaffee und kuchen) / für schülerinnen und studierende eintritt frei

Die Reihe wird kuratiert von Ruth Anderwald und Leonhard Grond.



09

j.r. Warum findet Ihr eine Reihe über Experimentalfil-
me vermittlungswürdig?

anderwald+grond: experimentalfilm/-video ist ei-
nem erweiterten Publikumskreis unserer erfahrung 
nach noch nicht zugänglich. sie gelten als schwierig, 
ohne kommerziellen nutzen, schwer konsumierbar 
und oft überfordernd für die betrachterinnen. wir 
wollen einen angenehmen rahmen schaffen, um sich 
unvoreingenommen der sache zu nähern. 

j.r. Wie muss man sich das Verhältnis des Experimen-
talfilms zum „normalen Film“ vorstellen?

anderwald+grond: will man wissen, was film ist, 
muss man im kinosaal nach der wurzel graben. die 
wurzel des films ist licht und dunkelheit, die, in einen 
zeitlichen ablauf gebracht, zum film hervorwachsen. 
experimentalfilm ist die radikalste stilrichtung des 
films. radikal im ursprünglichsten sinn des lateini-
schen wortes „radix“ (wurzel). 
die grenzen des möglichen, die grenzen des sicht-
baren werden hier ausgelotet. der körperliche aspekt, 
den kino auch hat, wird herausgestrichen. dinge ohne 
offensichtlichen zusammenhang können sich gegen-
seitig in schwingung, in bewegung bringen. neue ge-
danken und Verbindungen entstehen.

j.r. Wo seht Ihr das Spezifische am Experimentalfilm?

anderwald+grond: uns ist natürlich klar, dass es sich 
bei „experimentalfilm“ nicht um eine homogene gen-
rebezeichnung handelt. hier werden ja letztlich filme 
eingeordnet, die sich nicht einordnen lassen. die gro-
ße heterogenität verschafft dem Publikum aber eine 
rauschhafte Vielfalt. was wir besonders interessant 
finden, sind die übergänge, die wir als ein ganz beson-
deres zentrum des experimentalfilms sehen. sitze ich 
noch, oder stehe ich schon? schlafe ich oder wache 
ich? so ähnlich könnten fragen lauten, wenn wir uns 
diese filme ansehen. für den experimentellen film ist 
die subjektive erfahrungswelt des Publikums von gro-
ßer wichtigkeit. der/die betrachterin ist wie das was-
ser, das das gefäß erst erfüllt. marcel Proust spricht 
davon, dass man dem leser zugestehen darf, sein ei-
genes buch zu erfahren. wenn er dabei ein paar seiten 
überspringt, tut das dem erlebnis keinen abbruch, weil 
es eben sein erlebnis ist.

j.r. Wie habt Ihr grundsätzlich eure Reihe konzipiert?

anderwald+grond: entgegen der festivalpraxis 
möchten wir immer einzelpositionen präsentieren, 
keine gemischten Programme. so haben auch sperri-
gere Positionen mehr möglichkeit, sich über gespräch 
und wiederholung zu entfalten. experimentalfilm/-vi-
deo ist ein randbereich mit geringer breitenwirkung. 
dennoch kommt gerade aus diesen nischen die größte 
innovationskraft für viele bereiche. dass sich nicht nur 
das musikvideo ideenmäßig aus dem experimentalbe-
reich nährt, sondern auch die werbung, ist bekannt. 
wir glauben, dass sich dieses format, das hasenherz 
wählt, besonders eignet, weil gezeigt und vermittelt 
wird. der didaktische ansatz steht nicht über dem 
künstlerischen, ist aber ebenso präsent und ersterem 
immanent.

j.r. Mir fällt auf, dass Ihr zu Frankreich einen starken  
Bezug habt, wo Ihr auch den Fundus der geplanten Fil-
me schöpft. Und: Wo Ihr sogar selbst vertreten seid…

anderwald+grond: für hasenherz werden wir mit 
der filmsammlung Cinédoc zusammenarbeiten. Ciné-
doc Paris films CooP besitzt die wichtigste kunst-
filmsammlung frankreichs, die um den filmnachlass 
von man ray aufgebaut wurde. die sammlung wird 
international in großen museen präsentiert, in Öster-
reich wurde sie aber bis jetzt kaum gezeigt. seit 2001 
sammelt Cinédoc auch unsere filme.

j.r. Die Frage muss erlaubt sein: Warum eigentlich 
„Hasenherz“?

anderwald+grond: hasenherz, weil den experi-
mentellen filmemacherinnen manchmal vorgeworfen 
wird, dass sie das genre wählen, weil sie eben keine 
„richtigen“ feature filme machen können und sich 
deshalb auf die nische zurückziehen.
außerdem: hasen sind Pflanzenfresser, sie ernähren 
sich von gräsern, kräutern, blättern und blüten. sie 
zeigen ein Verhalten, bekannt als koprophagie: außer 
einem normalen festen kot erzeugen sie im blinddarm 
einen vitaminhaltigeren weicheren kot, der sofort nach 
der ablage aufgenommen und geschluckt wird. dieser 
wird in der Cardiaregion des magens gesammelt und 
nochmals verdaut. ein teil der nahrung passiert auf 
diese art und weise zweimal das Verdauungssystem 
und wird besser aufgeschlossen. somit können die im 
darm gebildeten Vitamine aufgenommen werden.

ruth anderwald + leonhard grond
foto: privat

der/die betrachterin iSt Wie daS WaSSer
Johannes Rauchenberger im Gespräch mit Ruth Anderwald und Leonhard Grond

weitere termine bis 
zum sommer 2012: 

sa 3. märz
sa 21. april
sa 12. mai V
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grenzgänger
lesungen alida bremer und niCol ljubiĆ
einführung und moderation  renate hansen-kokorus

donnerstag, 12. jänner 2012 / 20.00 uhr / imCubus, mariahilferplatz 3/i / eintritt  € 6,50 / € 3,50

donnerstag, 12. jänner 2012 / 18.00 uhr / imCubus, mariahilferplatz 3/1 / eintritt frei
gesPräCh mit alida bremer: "zeitgenössische tendenzen in der kroatischen literatur" 
das gespräch wird in kroatischer sprache geführt und von renate hansen-kokorus moderiert.  

Eine Veranstaltung in Kooperation mit ISOP, dem Internationalen Haus der Autorinnen und Autoren Graz und dem Institut für 
Slawistik  der Karl-Franzens-Universität Graz. Unterstützt durch KulturKontakt Austria , Kulturvermittlung Steiermark und 
Robert Bosch Stiftung.

l i t eratur

die hauptfiguren beider romane bewegen sich 
genau in diesem grenzbereich, sie loten zuge-
hörigkeiten aus, beziehen ihre innere dynamik 
aus dem spannungsgeflecht zwischen hier und 
dort, jetzt und einst. die beiden texte greifen 
jeweils auf kroatische, bosnische, jugoslawische 
geschichte zurück, beleuchten sie unter ganz 
unterschiedlichen aspekten und gehen in auf-
bau und narration verschiedene wege. dabei
 zeigen sie, wie geschichte in das leben des ein-
zelnen eingreift, wie der alltag davon geprägt ist 
und welche politischen dimensionen das ver-
meintlich rein Private besitzt, da man sich dem 
nicht entziehen kann.
nicol ljubić konfrontiert seine leserinnen sehr 
direkt mit der zeitgeschichte, indem er mr. bloom, 
den ankläger des un-tribunals in den haag, die 

umstände des bosnienkriegs schildern lässt, die 
den hintergrund für ein „teuflisches Verbrechen“ 
in Visegrad umreißen. erst dann erfährt man, 
worin das Verbrechen bestand: im juni  1992 
wurden mehrere muslimische familien, die Više-
grad verlassen wollten, von einem angeblichen 
mitarbeiter des roten kreuzes für die nacht in 
einem haus untergebracht, das angezündet 
wurde, nachdem man die flüchtlinge ausgeraubt 
hatte. eine junge frau, die das qualvolle sterben 
ihrer 42 Verwandten mit anhören musste, konnte 
sich retten und tritt als zeugin gegen den an-
geklagten zlatko Šimić auf. wer nach diesem 
auftakt die schilderung des Prozesses gegen den 
anklagten und die aufklärung des Verbrechens 
als hauptanliegen des buches erwartet, wird 
enttäuscht. eine zweite handlungslinie entfaltet 

nicol ljubić und alida bremer oszillieren als autor und autorin zwischen zwei oder vielleicht 
sogar mehreren Welten und kulturen; beide stammen aus kroatien und leben jetzt in 
deutschland. beide schreiben in deutscher Sprache und schreiben eine literatur, die einem 
grenzbereich, der migrationsliteratur zugerechnet wird, obwohl der begriff sicher viel Stoff 
für diskussion bietet. 



alida bremer
foto: privat

niCol ljubiĆ
foto: gerrit hahn
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l i t eratur

sich allmählich, die sich mit der ersten, dem Pro-
zess und den darin geschilderten oder erinnerten 
ereignissen immer stärker verwebt; man findet 
sich plötzlich mitten in einer liebesgeschichte 
wieder, deren zukunft ungewiss ist. 
das meer ist der ort der unterschiedlichsten be-
gegnungen und erinnerungen: der Verliebtheit 
an der ostsee, der kindheitserinnerungen an der 
adria, der begegnung mit tätern und opfern an 
der nordsee. dem meer verdankt sich schließlich 
auch der titel meeresstille (eine geglückte über-
setzung für „bonaca“).

auch alida bremer verschränkt in ihrem roman, 
der teilweise aus einer autobiographisch anmu-
tenden ich-Perspektive erzählt ist, unterschied-
liche textsorten, erzähler und zeitebenen zu ei-
nem kaleidoskop, über das die familiengeschich-
te der autorin entfaltet wird. der anlass, das erbe 
eines olivenhains in dalmatien, entpuppt sich 
mit allen widrigen umständen, die zunächst ju-
ristischer natur zu sein scheinen, als  glücklicher 
auslöser, dem der roman schließlich zu verdan-
ken ist. denn um das erbe antreten zu können, 
müssen geburts- und gegebenenfalls todesur-
kunden aller nachfahren der 1990 gestorbenen 
großmutter oliva beschafft werden, und damit 
erstehen diese wie sie selbst  wieder zu leben. 
der roman zeichnet eine Panorama, das sich von 
1918 bis 2008 erstreckt und über die familien-
historie zugleich die geschichte des ersten und 
zweiten jugoslawiens, des ndh-staats bis zum 
heutigen kroatien zeichnet. 
„große“ Politik prägt den alltag jedes einzelnen, 
entscheidet oft sogar über leben und tod. nicht 
nur wer kritisch gegenüber der königsdiktatur 

oder dem faschistischen Pavelić-staat einge-
stellt war, hatte repressalien zu befürchten, 
sondern die ganze familie. die männliche linie 
in der großfamilie, durchgängig bei den Parti-
sanen, wird fast ausnahmslos während des 2. 
weltkriegs ausgelöscht, ohne dass die erzählerin 
deren Vorgehen als spätere sieger beschönigte. 
matriarchalische macht breitet sich aus, die ihr 
entstehen nicht feministischen forderungen 
verdankt, sondern sich als logische antwort auf 
die gesellschaftlichen und politischen ereignisse 
entwickelte. 
fast subtil entfaltet sich die hier gezeigte ge-
schichte auch als eine der migration, zwischen 
heimat und fremde, die ganz unterschiedlich er-
lebt wird. breiten raum nimmt die Verschickung 
der frauen in italienische und deutsche lager in 
kroatien und italien ein, mit all den folgen von 
folter und misshandlung. 

beide romane entfalten eine komplexe spannung
aus den unterschiedlichen kulturellen und ideo-
logischen systemen, in denen die figuren ver-
ankert sind, aber auch aus den verschiedenen 
erzählerischen tonalitäten, die z.t. im kontrast 
zueinander angeschlagen werden. wählt bre-
mer zuweilen einen essayistischen ton, der auch 
literatur- und kulturwissenschaftliche Verweise, 
aber v.a. historische aspekte einschließt und mo-
bilisiert sie ein großes arsenal an figuren aus der 
familie, so bewegt sich ljubić mit seinem Pro-
tagonisten, der nur mit wenigen kommuniziert 
und einen kammerton vorgibt, in einem intime-
ren kreis, der auch an die Perspektive eines er-
zählers gebunden ist, der seinem Protagonisten 
sehr nahe steht und ihn gleichzeitig abstößt.
     Renate Hansen-Kokorus



die idee, literatinnen und musikerinnen zu ei-
nem thema, noch dazu zu einem scheinbaren 
allerweltsthema arbeiten zu lassen, ist während 
der Performance werwolf workload von jörg al-
brecht und gerriet sharma gekommen, weil der 
raum, in dem die Performance stattfand, der 
minoritensaal war, ein spezifischer raum also 
und kein raum von aller welt und nicht belie-
big, und während der Performance in diesem 
leer geräumten und zu ergehenden raum die 
vielschichtigsten und vielstimmigsten wechsel-
beziehungen zwischen dem raum und der in ihm 
stattfindenden aktion und den in diesem raum 
sich mit der aktion auseinandersetzenden besu-
cherinnen sich ereigneten. und man über dieses 
wechselwirken eine ahnung davon bekam, was 
ästhetische erfahrung ist. 
und genau das im konzept-entwerfen leitend 
ist: dass ästhetische erfahrung im Produktions- 
und rezeptionsprozess samt theorie geleiteter 
reflexion möglich wird. 
und das konzeptteam, das sich beileibe nicht 
immer einig ist, sofort und auf der stelle (räum-
liches und zeitliches bleiben bis in die letzten 
denk-ritzen miteinander verwoben) sich dar-
über im klaren war, dass dieser spezifische raum 
und, ausgehend von diesem spezifischen raum, 

raum im allgemeinen bezugspunkt der literari-
schen und musikalischen arbeiten sein soll. 
denn auch das ist eine erfahrung mit dem mi-
noritensaal, den man als heterotopie im sinne 
michel foucaults bezeichnen könnte, dass er 
konkretes und abstraktes, ein- und ausgeschlos-
senes, historisches und zeitgenössisches, sank-
tioniertes und tabuisiertes virulent werden lässt, 
in schönstem zugleich. der minoritensaal nun 
also alles, nur kein zurückhaltender rahmen ist 
(den neutralen rahmen gibt es nicht), sondern 
fordernd, drängend und eine große geste, man 
könnte auch sagen, dass er überstrukturiert und 
symbolisch maximal aufgeladen ist und Prozes-
se dort verortet werden, die sich über freude an 
der form, nachdenken über gesellschaftliches, 
offensein für intuition und auseinandersetzung 
mit aleatorik strukturieren und dieses zusam-
menspiel sich in den köpfen und körpern der 
anwesenden verwirklichen wird, weil diese an-
wesenden wiederum ihre geschichte, ihre ge-
nuss- und reflexionsfähigkeit mitbringen und 
sie es sind, die räume konstruieren werden, jede 
und jeder für sich und die raumüberschneidun-
gen das glückhafte moment und das gelingende 
sein werden. seien sie eingeladen!  

Birgit Pölzl

hoergerede 2012
sprachklangkunst und geräusch 

gerhild steinbuCh & dust CoVered CarPet  

donnerstag, 1. märz 2012 / 20.00 uhr 
minoritensaal / eintritt  € 6,50 / € 3,50

Konzept und Realisation: Birgit Pölzl, Christian Winkler, Birgit Schachner, Sebastian Erlach in einer Kooperation 
des Ressorts Literatur im Kulturzentrum bei den Minoriten, des Elevate-Festivals und der ARGE hoergeREDE.

l i t eratur

hoergerede geht in die nächste runde: an der Schnittstelle von musik und literatur, text 
und geräusch, hörspiel und klassischem Song wird in alle denkbaren richtungen weiterex-
perimentiert.
die filigranen Sprachgebilde der jungen dramatikerin gerhild Steinbuch werden am 1. märz 
beim ersten hoergerede termin 2012 in einer Symbiose mit der multiinstrumentalen melo-
dramatik des „action-Folk-kollektivs“ dust covered carpet für Spannung im barocken mino-
ritensaal sorgen. das thematisch-inhaltliche konzept der hoergerede reihe 2012 stellt die 
künstlerische auseinandersetzung mit raum dar. in diesem Sinne:
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hoergerede redet also 2012 über den raum. 
und das, obwohl das reden über den öffentli-
chen raum meist öffentlicher ist als der raum 
selbst. er wird besetzt mit diskursen, wörtern 
und gesten, nicht aber mit körpern. er wird be-
hauptet, proklamiert und erfunden, und zugleich 
in ein kammerl verfrachtet, das unzugänglicher 
ist, als jeder elfenbeinturm. in unserem fall ist 
der elfenbeinturm ein sechs-jochiger saalraum 
mit spiegelgewölbe, ursprünglich als sommer-
refektorium einer klostergemeinschaft genutzt 
und durch die stiftung von fürst johann sey-
fried von eggenberg errichtet, in einer zeit, da 
die herrschaft über den öffentlichen raum noch 
Privileg der winzig kleinen literalen schicht war. 
heute gibt es den „öffentlichen raum“, als Pro-
klamation, forderung und fiktion. die politische 
brisanz der nutzungsrechte verliert sich aber all-
zu oft in einer reinen ästhetik des meinens. der 
raum aber existiert ohne worte. der raum ist 
eine ansammlung aus körpern und köpfen poli-
tischer subjekte. und doch: jeder raum entsteht 
immer und nur durch die Verbundenheit dreier 
stränge, die als achsen sich kreuzen und von ei-
nem anfang zu einem ende führen, von einem 
oberen zu einem unteren, von einem vorderen zu 
einem hinteren, von links nach rechts.
der satz verläuft von einem ersten buchstaben 
über wörter zu einem Punkt, der satz in der mu-
sik verläuft als geschlossenes, begriffloses gebil-
de von den ersten noten bis zur anschließenden 
satzfolge. die Verbindung von text und geräusch 
passiert in einem raum, in dem zwei achsen sich 
kreuzen und zu einer dritten sich verflechten, 
wodurch eine Öffnung in alle richtungen ge-

schieht. die Öffnung durch sätze erfindet einen 
rest an linearität, wo keine mehr existiert.
die ordnungssysteme unserer realen wie ideellen 
räume verlaufen nicht mehr linear. die großen 
erzählungen unsrer aneignung von welt verlau-
fen seit einigen jahrzehnten weit verzweigter als 
jedes netz aus gassen, in denen man spielerisch 
neugierig umherschlendert, sich verirrt, stra-
ßenkarten folgt oder neue erschafft. der raum 
unserer bewegungen ist immer leer und sinnlos. 
umso wichtiger, ihn zu füllen.  
mit literatur beispielsweise. der literaturbetrieb 
aber ist immanent durchzogen von einer geo-
graphie des marktes. er produziert wegwerf-
produkte, die leicht verdaut werden, schnell ka-
puttgehen, die schnell nach nachschub schreien 
lassen. die zeitgenössische Verlagslandschaft ist 
räumlich identer mit einer markthalle als mit ei-
ner seitengasse, in der ein kleiner Park zwei drei 
Parkbänke und einen schattenspendenden baum 
anbietet. er bietet sich selbst an, aus überlebens-
not und gier.
die kunst, die hoergerede präsentiert, ist und 
muss immer antidemokratisch sein, auch, um 
nicht von der geschmackszensur des marktes 
kontrolliert zu werden. der öffentliche raum ist 
gleichsam undemokratisch, aber aus eben jenen 
(ab)gründen, vor denen die kunst bewahrt wer-
den muss: der kapitalistischen macht, die be-
herrscht, vereinnahmt, kontrolliert, besetzt und 
gestaltet.
eine künstlerin, die ihre figuren genau dort posi-
tioniert, ist gerhild steinbuch. 

Christian Winkler

l i t eratur

Mein Raum ist meine Lügengeschichte. Und er wird umso größer, je besser mir das Lügen gelingt. 
Je besser mir das Glauben gelingt, dass ich mich in etwas hineinerzählen kann von Bedeutung. 

Geredet werden muss ja immer. Sonst kommt das Sterben und die Luft ist weg. Oder das langsame 
Sterben oder das GarnichtSterben und steht dann wieder mit der Stummheit vor dem Spiegel in 

erstaunlicher Klarheit. Steht der Mensch also an dieser Schwelle hinter ders endlich mal losginge 
mit der Geschichte und betrachtet das Figurenpersonal, das sich links und rechts von ihm 

aufgefädelt hat auf der Strafbank. Fährt vom Himmel in einen Körper hinein und hernieder und ist 
jetzt wer andres. Ein Stoß zwischen die Schulterblätter und auf gehts: Hier wird das Leben geliebt. 

Alles zu Liebe gemacht, jedes Gefühl domestiziert, ein sicherer Ort. In diese schöne Oberfläche 
schlägt keiner seine Fingernägel ein, so lange das Sprechen nicht aufhört. 

gerhild Steinbuch

minoritensaal, foto: johannes rauchenberger



Christian winkler: in deinen stücken und deiner 
Prosa tritt die sprachliche logik hintan, zuweilen 
wird sie zerstückelt & durch zarte musikalische 
signale transzendiert in eine poetische logik, 
auch oft eine menschlicher resignation. oft wir-
ken deine zuweilen nur schemenhaften figuren 
resigniert, als würde ihnen die welt direkt vor 
ihren augen aus den fugen geraten und keinen 
anhaltspunkt für ein einmischen, einsetzen und 
haltung-beziehen mehr bieten. wie schützt du 
dich und deine kunst vorm resignieren?

gerhild steinbuch: Für mich sind meine Figuren 
nicht resigniert. Vielleicht entsteht in diesem Zu-
stand, in dem die Welt aus den Fugen geraten 
ist, ein realistischer Blick auf die Welt. Und eine 
Durchlässigkeit, für jede Art von Gefühl, und das 
schützt vor Resignation. 

Christian winkler: deine stücke und texte leben 
von einer hochartifiziellen form: eine poetische 
kunstsprache, eine subtile, nur hintergründige 
kohärenzstiftung, der bruch mit narration und 
das Verschwinden von identität. würdest du 
deine arbeit an Vorbildern festmachen müssen –
sind das die klassiker der moderne oder wo wür-
dest du dich verorten?

gerhild steinbuch: Wer mir ein Vorbild war und 
ist, sind die Texte von Sarah Kane in ihrer Radika-
lität, der Härte, mit der die Autorin sich und den 
Figuren begegnet ist. Diese Form von Ehrlichkeit, 
von Klarheit und Offenheit bei Abwesenheit von 
Zynismus als Schutzschild würde ich gerne errei-
chen.

Christian winkler:  die jetzige auftragsarbeit 
von den minoriten hat zwei besonderheiten: 1. 
das vorgegebene thema: raum und 2. die zu-
sammenarbeit mit den musikerinnen von dust 
Covered Carpet. worin siehst du die besondere 
ästhetische möglichkeit dieser grenzgattung aus 
text und geräusch? 

gerhild steinbuch: Zuerst fand ich den Raum als 
Erstsetzung zu haben spannend. In der letzten 
Theaterarbeit, an der ich beteiligt war, stand auch 
der Raum vor dem Text und hat mir neue Mög-
lichkeiten eröffnet über Sprache nachzudenken 
und deren Verortung in, neben oder über den Kör-
per, der anwesend ist und (vermeintlich) spricht. 
In der Zusammenarbeit mit Musik interessiert 
mich, was mich in jeder Art von Zusammenarbeit 
neu interessiert: die Frage danach, wo ich hier die 
Leerstelle setze, im Text und bei mir.
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l i t eratur

die leerStelle im text und bei mir
Christian Winkler im Gespräch mit Gerhild Steinbuch

„paint the air fill this room and letters fall and ideas bloom“
(aus that & this & everything repeats von Dust Covered Carpet)

dust CoVered CarPet  
foto: maximilian huber 



forum für neue literatur

moderation  Catherine t. niCholls

freitag, 13. jänner 2012 / 20.00 uhr / imCubus, mariahilferplatz 3/i
eintritt frei

anmeldung vor ort ab 19.30 uhr oder per mail an catherine.nicholls@kultum.at
Diese Veranstaltung wird unterstützt durch die Kulturvermittlung Steiermark.

l i t eratur

bei blattgold haben autoren und autorinnen allen alters, ob veröffentlicht oder nicht, die mög-
lichkeit, die eigenen texte zu präsentieren, abseits eines wettbewerbsdrucks oder lampenfiebers vor 
einem großen Publikum. die jury ist man selbst, rückmeldung gibt es nicht in form von bewertungen 
sondern im literarischen austausch.

bei blattgold bringen autorinnen selbständig verfasste texte mit, die für alle teilnehmerinnen ko-
piert und ohne Verfasserangabe an alle ausgeteilt werden. stilrichtung und genre sind frei zu wählen, 
auch ob ein text oder mehrere mitgebracht werden, bleibt den teilnehmerinnen überlassen, der ge-
samtumfang soll 7.000 zeichen (inkl. leerzeichen) nicht überschreiten. jeder mitgebrachte text wird 
vorgelesen und diskutiert, man ist selbst kritikerin und bewertete/r. 
es wird kommentiert, interpretiert, vernetzt, es werden Verbesserungsvorschläge gemacht. beim kon-
zept des „anonymen lesezirkels“ gibt es keine jury und kein Publikum, die anonymität der autorinnen 
gewährt dabei eine selten offene atmosphäre. die spannung steigt bis zum schluss, wenn die auflö-
sung erfolgt und so manche/r eine überraschung erlebt. 
übrigens ist auch, wer keine texte mitbringt, herzlich eingeladen mitzudiskutieren!
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Christian winkler: heutzutage scheint der raum 
omnipräsent: der ästhetische raum und dessen 
grenzen, der raum als linien in verschiedene 
richtungen, der politisch literarische raum, der 
öffentliche raum. wie würdest du dein raum-
verfahren in der literatur beschreiben?

gerhild steinbuch: Zum einen die musikalische 
Arbeit, Leitmotivtechnik auf dem Niveau musika-
lischer Früherziehung. Zum anderen das Schaf-
fen eines Textkörpers, der sich nicht einschmiegt, 
sondern in Reibung tritt mit der Bühne / dem re-
alen Raum / der Kopfwelt. Und drittens, wichtig, 
auch der Raum, den das Schweigen einnimmt, die 
eben genannte Leerstelle.

Christian winkler: im theater konzipiert man 
stücke immer auch mit hinblick auf den spezi-

ellen bühnen-raum. im kulturzentrum bei den 
minoriten steht euch ein übergroßer, repräsen-
tativer Prunkraum zur Verfügung, den ihr mit 
den sich kreuzenden achsen literatur und musik 
bespielen werdet. welchen einfluss hat die not-
wendigkeit des umgangs mit dem bühnenraum 
auf dein schreiben?

gerhild steinbuch: Einen pragmatischen bezüg-
lich der Größe des Raumes, der bestimmte Vor-
gaben für die Textdramaturgie liefert; ansonsten 
bin ich beim Schreiben fürs Theater bis auf die 
letzte Arbeit weniger vom Raum ausgegangen, 
als dass ich versucht habe, einen Sprachkörper 
- oder -raum anzubieten, der als das, was er ist, 
erstmal auch da steht und sich nicht einfach an-
ziehen lässt, der in ein Verhältnis zur Bühne und 
den Körpern darauf treten kann und will. 



ruth anderWald + leonhard grond,
die 1976 und 1977 in graz geborenen künstler, ruth anderwald 
+ leonhard grond, arbeiten in wien als künstlerpaar in den 
bereichen fotografie, experimentalfilm und installation. ruth 
anderwald studierte an der akademie der bildenden künste in 
wien und leonhard grond an der schule für künstlerische foto-
grafie, wien. nach dem studium arbeiteten die künstler u.a. im 
zuge von artist-in-residence- Programmen in new york, Paris, 
stavanger und winterthur. ihre arbeiten wurden u.a. im Centre 
Pompidou, Paris, in der tate modern, london, im museum für an-
gewandte kunst in wien, im herzliya museum of Contemporary 
art in israel und dem himalayas art museum (früheres zendai 
moma) in shanghai gezeigt.

Judith baum,
geboren 1963 in steyr, studierte Philologie und geschichte an 
der universität wien und an der akademie der bildenden künste. 
nach abschluss mehrerer studienaufenthalte in new york betei-
ligte sie sich bei diversen Projekten wie bei trans>arts.cultures.
media. in ihrer malerei und den Videoarbeiten zeigt sich wieder-
holt die auseinandersetzung mit dem thema mensch und stadt. 
judith baum lebt und arbeitet in wien.

alida bremer, 
geboren 1959 in split, studierte vergleichende literaturwissen-
schaft, romanistik, slawistik und germanistik in belgrad, rom, 
saarbrücken und münster. langjährige tätigkeit als wissenschaft-
liche mitarbeiterin und lektorin an den universitäten münster
und gießen. freie mitarbeiterin der s.fischer stiftung, teilneh-
merin des grenzgängerprogramms der robert bosch stiftung 
2008-2009. leiterin des Projektes „kroatien als schwerpunktland 
zur leipziger buchmesse 2008“. „oliva“, ihr erster roman, wird im 
herbst 2012 veröffentlicht.

duSt covered carPet,
sind Volker buchgrabner (gitarre, gesang), dominik hartl (bass, 
klarinette), katharina Pfiel (akkordeon, flöte, klarinette), julia 
luiki (geige, flöte), armin buchgrabner (schlagzeug, e-gitarre) 
und magdalena adamski (Cello, glockenspiel, flöte). im märz 
2012 erscheint das dritte album des seit 2007 bestehenden wie-
ner „action-folk-kollektiv“ am beatismurder-label. multiinstru-
mentale melodramatik ist das stichwort.

klauS dermutz, 
geboren 1960 in judenburg, studierte in graz und berlin theo-
logie, soziologie und Philosophie, Promotion über tadeusz 
kantors „theater des todes und der liebe“ (1992), von 2001 bis 
2009 gemeinsam mit dem burgtheater-direktor klaus bachler 
herausgeber der „edition burgtheater". buchveröffentlichungen 
über die theaterarbeit von andrea breth, jutta lampe, Christoph 
marthaler, ignaz kirchner, otto sander, martin schwab, gert Voss 
und Peter zadek. mit dem maler anselm kiefer entstand 2010 der 
gesprächsband „die kunst geht knapp nicht unter“. 

andreaS Fink,
geboren 1975 in graz, studierte Psychologie an der universi-
tät graz und wurde dort 2008 habilitiert. im rahmen seiner 
forschungs- und lehrtätigkeit beschäftigt er sich mit der er-
forschung kognitiver und neurophysiologischer grundlagen 
der intelligenz, extraversion und kreativität sowie mit der ent-
wicklung von psychologischen testverfahren. der schwerpunkt 
seiner wissenschaftlichen arbeit liegt im neurowissenschaftli-
chen bereich, wobei sein interesse im besonderen auch in der 
erforschung der trainierbarkeit kognitiver fähigkeiten und den 
damit einhergehenden Veränderungen in neurophysiologischen 
funktionen liegt.

nora gomringer,
geboren 1980 in neunkirchen/saar schreibt lyrik und für radio 
und feuilleton. seit 2000 hat sie fünf lyrikbände und eine es-
say-sammlung bei Voland & Quist veröffentlicht, zuletzt: nach-
richten aus der luft. Voland und Quist, dresden/leipzig 2010. 
national Poetry slam meisterschaft „beste deutschsprachige 
Performance-Poetin“ 2004, 2006 internationaler lyrikpreis des 
international Poetry award des iwC (inner wheel Club) in turin, 
2008 nikolaus-lenau-lyrikpreis (auswahl). zuletzt wurde ihr der 
jacob-grimm-Preis deutsche sprache (2011) zugesprochen. 

katharina gSÖllPointner,
arbeitet seit den 1980er jahren als kunst- und medienwissen-
schafterin mit den schwerpunkten digitale künste, neueme-
dienkunst und medientheorie. sie lehrt an wissenschaftlichen 
einrichtungen und kunstuniversitäten in Österreich, deutschland 
und ungarn. seit vielen jahren ist sie als beraterin und konsu-
lentin für transdisziplinäre Projekte an den schnittstellen von 
medien, kunst und wissenschaft tätig. seit 2010 ist sie alleinei-
gentümerin und geschäftsführerin des instituts für systemische 
medienforschung gmbh in wien. 

FranziSka holzheimer,
wurde im ersten jahr ihrer slamkarriere (2007) dritte in der 
kategorie u20 bei den deutschsprachigen meisterschaften in 
berlin und gewann seither im deutschsprachigen raum zahlreiche
Poetry slams. sie bestritt spoken word shows für das goethe 
institut in kairo, alexandria und sohag sowie für das german 
book office in neu delhi, wo sie auf englisch und deutsch per-
formte. 2010 war sie finalistin bei den deutschsprachigen mei-
sterschaften, gewann 2011 den jazz slam im schauspielhaus 
hamburg und 2009 den dead or alive slam im theaterhaus 
stuttgart. 

martina JakeSch,
geboren 1987 in kirchdorf an der krems , studierte Psychologie 
an der universität wien. sie war studienassistentin am institut 
für Psychologische grundlagenforschung an der universität 
wien und wissenschaftliche mitarbeiterin am lehrstuhl für 
allgemeine Psychologie und methodenlehre an der universität 
bamberg. derzeit forscht sie zum schwerpunkt „art and ambi-
guity“ am institut für allgemeine Psychologie an der fakultät für 
Psychologie, universität wien.

markuS kÖhle,
geboren 1975 in nassereith/Österreich, studierte in innsbruck 
und rom germanistik und romanistik. seit 2001 ist er literarisch, 
literaturkritisch, literaturwissenschaftlich und auch als literatur-
veranstalter aktiv. rezensionsredakteur des feuilletonmagazins 
schreibkraft, kolumnist der literaturzeitschrift dum und der 
straßenzeitung 20er, moderator und organisator des monatli-
chen bäckerei Poetry slams in innsbruck, mitbegründer der mo-
natlichen lesebühne dogma. Chronik. arschtritt. und mitarbeiter 
des internationalen literaturfestivals sprachsalz in hall. 

SteFan leutgeb,
ist assistant Professor am neuroscience Program der universi-
tät san diego in kalifornien. sein forschungsschwerpunkt liegt 
in der untersuchung neuronaler Vorgänge des gehirns bei ge-
dächtnisleistungen. unter anderem analysiert er, wie räumliche  
erinnerungsleistungen im zusammenspiel von zellaktionen und 
so genannten hirnwellen erzeugt werden. 

nicol lJubić, 
geboren 1971 in zagreb, studierte Politikwissenschaften und 
arbeitete als freier journalist und autor. für seine reportagen 
wurde er mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem theodor-wolff-
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daS Programm Wird unterStÜtzt Von 
diÖzese graz-seCkau, bundesministerium für unterriCht, kunst und kultur, kultur steiermark, kulturamt der stadt graz

irrealigiouS! Wurde unterStÜtzt von
steirisCher herbst, mondriaan foundation/amsterdam, Vah münChen, innoVationstoPf der diÖzese graz seCkau

kunSt. kreativität.gedächtniS. Wird unterStÜtzt von
dn PriVatstiftung, leitbetriebe austria fonds, land steiermark wissensChaft

unsere kooPerationSPartner im jänner/februar 2012
institut für systemisChe medienforsChung gmbh / www.mediengarten.at, isoP, ihag, kulturVermittlung steiermark, 
arge hoergerede, uni graz – institut für slawistik, institut für fundamentaltheologie, hunger auf kunst und kultur, 
Ö1Club

Preis. für seinen zweiten roman „meeresstille“ wurde nicol 
ljubić im märz 2011 mit dem adelbert-von-Chamisso-förder-
preis der robert-bosch-stiftung ausgezeichnet. er lebt in berlin.

Florian mÜller,
geboren 1962 in deutschland, studierte klavier und kompositi-
on in münchen und wien. er ist einer der zentralen interpreten 
zeitgenössischer musik in Österreich und trat als solist bei be-
deutenden festivals hervor. müller ist regelmäßig gast interna-
tionaler festivals. aus einer Vielzahl an Cd-Produktionen sind 
insbesondere die gesamtaufnahme der werke jean barraqués 
mit den dirigenten sylvain Cambreling und jürg wyttenbach 
sowie beat furrers „nuun“ für zwei klaviere und ensemble mit 
Peter eötvös hervorzuheben. er ist seit 1992 ensemblemitglied 
des klangforum wien.

Florentina PakoSta,
1933 in wien geboren, studierte an der akademie der bilden-
den künste in wien. ihre zeichnungen und malereien pendeln 
zwischen sozialkritischem realismus und abstraktem konstruk-
tivismus. 1978 organisierte sie als Vorstandsmitglied der seces-
sion die frauenkunst-ausstellung „secessionistinnen“. sie erhielt 
mehrere Preise und auszeichnungen und ihre werke gehören zu 
den wichtigsten internationalen sammlungen. zuletzt wurden 
ihre arbeiten 2003 in der albertina und 2011 in einer großen 
retrospektive im leopold museum in wien gezeigt. 

SebaStian 23,
ist kabarettist, liedermacher und einer der bekanntesten Poetry 
slammer deutschlands. seit 2002 hat er sich der live vorgetra-
genen literatur verschrieben, 2008 Vizeweltmeister im Poetry 
slam, gewann 2010 den Prix Pantheon. 2011 erscheint sein zwei-
tes buch „schwerkraft und leichtsinn“ bei wortart, zudem geht 
sebastian 23 mit seinem zweiten solo-Programm auf tour.  er ist 
mitglied der slam-lesebühne lmbn und des duos „erzfreun-
de“ (mit lars ruppel). 

Ferdinand Schmatz,
geboren 1953 in korneuburg/nÖ, schreibt gedichte, Prosa, es-
says und hörspiele, lebt in wien und lehrt an der universität 
für angewandte kunst. 1999 Christine lavant-Preis. 2004 georg 
trakl-Preis. 2006 h.C. artmann-Preis. 2009 ernst jandl Preis.
Veröffentlichungen (zuletzt): “durchleuchtung. ein wilder ro-
man aus danja und franz.” (2007); “quellen. gedichte.” (frühjahr 
2010); “felicitas leitner und das gasthaus zur grenze. hörspiel.” 
(orf / bayerischer rundfunk 2006).

daniela Seel,
wurde 1974 in frankfurt/main geboren und lebt in berlin. 2003 
gründete sie den kookbooks-Verlag. ihre gedichte erschienen in 
zeitschriften, zeitungen, anthologien, im internet und im radio, 
darunter faz, lyrik von jetzt (dumont 2003) und jahrbuch der 
lyrik (s. fischer 2009). ihr erster gedichtband „ich kann diese 
stelle nicht wiederfinden", kookbooks 2011, wurde u.a. mit dem 
friedrich-hölderlin-förderpreis ausgezeichnet.

gerhild Steinbuch,
geboren 1983 in mödling, lebt derzeit in berlin. sie studierte 
szenisches schreiben bei unit in graz. mehrfache auszeichnung 
ihrer filigranen textarbeiten durch Preise. ihre stücke wurden u.a. 
im schauspielhaus graz aufgeführt, in der spielsaison 2008/2009 
war sie hausautorin am schauspielhaus wien, und auch beim 
steirischen herbst war sie dieses jahr (zum wiederholten mal) mit 
einem audiowalk und einer theaterperformance vertreten.

thomaS trenkler,
geboren 1960 in salzburg studierte germanistik und kunstge-
schichte an der karl-franzens-universität graz. seit 1984 ist er 
journalistisch tätig. Von 1985 bis 1990 arbeitete er für das kunst-
festival steirischer herbst, zuletzt als Pressereferent. 1991 wurde 
er mit einer arbeit über die sprache der werbung im österreichi-
schen rundfunk promoviert. 1993 wurde er kulturredakteur der 
tageszeitung „der standard“. trenklers buchveröffentlichungen, 
etwa „der fall rothschild“ und „wiedersehen im niemandsland“, 
beschäftigen sich vorrangig mit aspekten von kunst und Ökono-
mie im nationalsozialismus.

ken yamamoto,
1977 in Paris als sohn eines japanischen Vaters und einer deut-
schen mutter geboren wurde zeitlebens durch ein interkul-
turelles umfeld geprägt. 2004 begann er mit seiner lyrik auf 
deutschen slam Poetry bühnen aufzutreten. er ist träger des 
martha-saalfeld-förderpreis für literatur 2007 und des stipen-
diums der stiftung künstlerdorf schöppingen im bereich lyrik/
Performance-Poesie 2008. Veröffentlichung des gedichtbandes 
“skzzn. gedichte” bei james&warrington 2008. 2011 gründung 
der berliner slam- und lesebühne ‚spree vom weizen’. 
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Die besten Papst-Fotos im Internet

Auf der Webseite des Heiligen Stuhls (www.vatican.va) gibt es 
seit kurzer Zeit eine neue Rubrik, in der zahlreiche Fotos die 
bedeutendsten Momente im noch kurzen Pontifikat Benedikts 
XVI. zeigen. Die Fotogalerie mit den „schönsten Bildern des 
Papstes“ wird regelmäßig auf den aktuellsten Stand gebracht 
und enthält Aufnahmen, die vom „Osservatore Romano“ zur 
Verfügung gestellt werden. 
Unter anderem sieht man Benedikt XVI. zu Beginn seines 
Pontifikats (nach dem Konklave am 19. April), während seines 
Aufenthalts beim Weltjugendtag in Köln, beim Sommerurlaub 
im italienischen Aosta-Tal, bei Audienzen, Messfeiern und zahl-
reichen anderen Anlässen. Die Bilder zeigen einen lächelnden, 
konzentrierten, ins Ge-
bet versunkenen Papst, 
der Staatsoberhäupter 
empfängt und Kinder in 
den Arm nimmt. 
Überdies werden auch 
zahlreiche Fotos  von 
Papst Johannes Paul II. 
gezeigt. 

Im Rahmen der Überlegungen 
des Prozesses 2010 wurden 
die Kernziele der katholischen 
Kirche in der Steiermark auf 
eine Kurzformel gebracht: 
Wir sind eine missionarische 
Kirche, im Sinn des Konzils 
„Kirche als Sakrament der 
Einheit“, eine dienende und 
weltoffene Kirche.
In den Leitlinien heißt es: 
„Wir sind eine einladende 
und missionarische Kirche, 
die sich um die Vertiefung im 
Glaubensleben bemüht und 
neue Wege der Verkündi-
gung sucht. Damit wollen wir 
Menschen aus glaubens- und 
kirchenfernen Milieus für das 
Christentum gewinnen und 
so zur Einladung für Christus 
selbst werden.“
Trotz mancher Bedenken ge-

gen das Wort „missionarisch“, 
die nicht leichtfertig vom Tisch 
gefegt werden sollen, ist dieser 
Begriff unverzichtbar: Er gibt 
an, wozu es Kirche überhaupt 
gibt, was ihr Sinn, ihr Auftrag, 
ihre Sendung – eben ihre 
„Mission“ ist. Das Konzil, das 
im Dezember 1965 – also vor 
40 Jahren – abgeschlossen 
worden ist, hat dafür das Wort 
geprägt: „Kirche ist in Chris-
tus gleichsam Sakrament, das 
heißt Zeichen und Werkzeug 
für die innigste Vereinigung 
mit Gott wie für die Einheit der 
ganzen Menschheit.“
Als Kirche haben wir also den 
Auftrag, zu helfen, dass Men-
schen Gott finden können – als 
biblische Gestalt wird uns im 
Advent Johannes, der Täufer, 
gezeigt, der auf Christus ver-
weist.  Die Einheit mit Gott wird 
uns aber nicht rein individua-
listisch und privat gegeben, 
sondern in Gemeinschaft mit 
den anderen Menschen. Kir-
che steht für beides, und ihre 
Einladung zum Glauben hat 
diese doppelte Ausrichtung: 
auf den einzelnen Menschen, 

dass er Gott kennen und lieben 
lernt, und die Formung seines 
Lebensraumes.
Diese Ausgabe von kirche:kon-
kret wendet sich einem Anlie-
gen zu, das in der kommenden 
Zeit diözesaner Schwerpunkt 
sein soll: „Die Sonntagskultur 
bewahren!“ Dafür werden Mo-
tivation und konkrete Schritte 
der Umsetzung benannt. Auf 
verschiedenen Wegen wenden 
wir uns sowohl an die Einzel-
nen, dass sie den Sonntag in 
seiner Bedeutung erkennen 
und heilig halten, als auch an 
die Gesellschaft, dass sie die-
ses hohe Kulturgut mit seinen 
sozialen Dimensionen, das 
wir dem Judentum und dem 
Christentum verdanken, nicht 
leichtfertig aufs Spiel setzt. Mit 
dem Einsatz für den Sonntag 
unter dem Motto „Sonntag 
– der Tag zum Leben“ leisten 
wir Christen auch unserer Le-
benswelt einen  Dienst, denn 
der Tag des Herrn ist  „für den 
Menschen“ da.

Heinrich Schnuderl,
Bischofsvikar

Volles Haus beim Welthaus-Fest

Das Welthaus-Fest 2005 stand ganz im Zeichen von Guatemala. Durch 
den Hurrikan Stan rückte das zentralamerikanische Land kürzlich in den 
Blickpunkt der Medien. Weniger bekannt ist aber, dass in Guatemala seit 
langem eine „stille Katastrophe“ stattfindet:  Nirgendwo in Lateinamerika 
ist die Kluft zwischen Reich und Arm größer!  Welthaus unterstützt seit 
Jahren Projekte in Guatemala. 
Zwei guatemaltekische Projekt-
partnerinnen sind derzeit auf 
Einladung von Welthaus in Ös-
terreich zu Gast. Sie berichteten 
beim Fest über die Situtation in 
ihrem Land und über ihre Arbeit. 
Anschließend kosteten sich die 
zahlreichen Gäste durch das 
bio&fair Buffet, begleitet von la-
teinamerikanischen Klängen von 
Ismael Barrios. 
Eine „Faire Cocktailbar“ sorgte 
für gute Stimmung, und bei der 
Guatemala-Tombola gab es viele 
tolle Preise zu gewinnen.
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sa, 28. jänner 2012 / 11.00 uhr

haSenherz
mit ruth anderwald + leonhard grond
eine neue experimentalfi lmreihe bei den minoriten
imCubus, mariahilferplatz 3/i

sa, 4. februar 2012 / 11.30 – 21.00 uhr

kunst. kreativität. gedächtnis.
mehrspartenprojekt
kunst – Poetry slam – neue musik – wissenschaft
minoritensaal und kulturzentrum bei den minoriten

11.30 uhr
erÖffnung judith baum „durchs auge der zeit“
durch silvie aigner. die ausstellung ist bis zum 
19. februar 2012 zu sehen. Öffnungszeiten: 
mo – fr 10.00 – 17.00 uhr, sa 11.00 – 17.00 uhr

12.45 uhr 
Vortrag stefan leutgeb, san diego

14.30 uhr
florian müller, klavier  
elliott Carter (*1908) night fantasies

15.00 uhr 
Vortrag andreas fink, graz

15.45 uhr 
Vortrag ferdinand sChmatz, wien

17.15 uhr 
Vortrag florentina Pakosta, wien

18.00 uhr 
Vortrag martina jakesCh, wien

18.30 uhr
Podiumsdiskussion

20.00 uhr
Poetry slam „dead or alive“ zu „erinnerung in der kunst“
ken yamamoto, nora gomringer, daniela seel, 
sebastian23, franziska holzheimer

do, 01. märz 2012 / 20.00 uhr

hoergerede 2012 – sprachklangkunst und geräusch
gerhild steinbuch & dust Covered Carpet  
minoritensaal

mi, 4. jänner 2012 / 17.15 uhr

nur 1 bild! 15 minuten-führung
in the name oF god / maja bajević
kulturzentrum bei den minoriten, mariahilferplatz 3/i

sa, 7. jänner 2012 / 11.00 – 12.30 uhr

führung durch die ausstellung irrealigious!
Parallelwelt religion in der kunst

mi, 11. jänner 2012 / 17.15 uhr

nur 1 bild! 15 minuten-führung
deS vaterS tat auS der SÖhne Sicht.
(auch blasphemie altert) / g.r.a.m.
kulturzentrum bei den minoriten, mariahilferplatz 3/i

do, 12. jänner 2012 / 18.00 uhr

literatur ost><west 
grenzgänger
gespräch mit alida bremer: „zeitgenössische
tendenzen in der kroatischen literatur“
imCubus, mariahilferplatz 3/1

do, 12. jänner 2012 / 20.00 uhr

literatur ost><west 
leSungen
alida bremer und nicol ljubić
imCubus, mariahilferplatz 3/1

fr, 13. jänner 2012 / 17.15 uhr 

nur 1 bild! 15 minuten-führung
„the overWhelming SPell”: 
baustelle religion / muntean+rosenblum
kulturzentrum bei den minoriten, mariahilferplatz 3/i

fr, 13. jänner 2012 / 20.00 uhr

blattgold
forum für neue literatur
imCubus, mariahilferplatz 3/i

sa, 14. jänner 2012 / 11.00 – 12.30 uhr

kuratorenführung mit johannes rauchenberger
durch die ausstellung irrealigious!
Parallelwelt religion in der kunst 

do, 26. jänner 2012 / 19.30 uhr

gotteSSuche im modernen theater
klaus dermutz
imCubus, mariahilferplatz 3/i 
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