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K L ARA : Wir haben beide die letzten Wiener

E V E N T K U LT U R

Event statt
Kultur
Ein Gespräch über Festival, Kultur und die
Wiener Festwochen 2017 zwischen zwei freien
Theaterschaffenden aus den Generationen 30+
(Arnold S.) und 60+ (Klara Z.),
aufgezeichnet von E VA B R E N N E R .

GESPRÄCH

Die Namen wurden von der Redaktion geändert.
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Festwochen ganz furchtbar misslungen
gefunden. Warum?
ARNOL D : Eigentlich war das Programm der
Festwochen dazu gedacht, meine Generation zu catchen! Sie wollten ein jüngeres
Publikum. Aber für mich war alles im
Programm pseudo, ein neoliberaler Versuch, die Gesellschaft auf ein vages offenes Miteinander zu erziehen. Ein an sich
guter Gedanken, aber in der Ausführung
gescheitert. Es wurde bloß ein Stempel
der sexuellen Debatte um die Queerness
aufgedrückt, ein Klischee an‘s andere
gereiht, ohne wirklich zu hinterfragen.
Ich als homosexueller Mann empfand es
als Glorifizierung eines Lebensstils, der
an der Realität vorbeigeht.
K L ARA : Ich besuche die Festwochen seit
über zwei Jahrzehnten und war noch nie
so enttäuscht! Alles wirkte zusammengewürfelt, beliebig, ohne Handschrift,
seltsam second hand. Es fehlte eine dramaturgische Linie sowie die Authentizität
der Annäherung an das Thema. Viele
waren von der Programmierung, dem
Wust von Events, regelrecht überfordert
und so geriet jeder Abend zur nervenraubenden Mühsal, die Spreu vom Weizen zu
trennen. Nur mit viel Glück konnte man
etwas wirklich Sehenswertes erleben.
ARNOL D : Mit einem Satz: Alles war früher
besser? (lacht)
K L ARA : Das ist das Klischee unserer Generation. Aber nun ernsthaft: Welche
Produktionen hast du gesehen – und was
war dein Gesamteindruck?
ARNOL D : House of Realness, All The Sex
I’ve Ever Had, Obsession, Discotropic,
Macaquinhos und Lady Eats Apple. Alles
erschien mir sehr Performance-lastig,
ohne wirklich erkennbare Dramaturgie
des ganzen Programms.
K L ARA : Wie beurteilst Du die Festwochen
2017 im Vergleich zu den vergangenen
Jahren?
ARNOL D : Neben den vielen Performances
habe ich echt gutes Theater vermisst,
eindrucksvolle Produktionen, die aus
aller Welt nach Wien eingeladen wurden.
K L ARA : Du bist ein junger Theaterautor
und Dramaturg – worin bestand das programmatische Defizit?
ARNOL D : Ich hatte das Gefühle es wurde

einfach nur der Stempel »Queer« auf alles draufgesetzt und das hat das Konzept
ersetzt. Dazu kamen so billige Tricks mit
Blick auf die Quote wie ein belangloses,
ästhetisch mediokeres Zeitstück mit einem Hollywood-Star in der Hauptrolle.
KLARA : Warum ist es für dich als offen
homosexuellen Künstler nicht sinnvoll,
jede (zweite) Produktion mit dem Zusatz
»queer« zu versehen?
AR N O L D : Ich finde es wichtig, heute hier
und jetzt dies zu thematisieren, jedoch
nicht in jedem Projekt! Aus meiner Sicht
waren diese Produktionen falsch ausgewählt, es war wenig Neues dabei, das
man nicht aus anderen internationalen
Kontexten kannte. Hier wurden Produktionen gezeigt, die vor zehn, fünfzehn
Jahren aktuell waren. Aber das Thema
müsste radikal neu aufbereitet werden.
KLARA : Ist diese Programmausrichtung
kontraproduktiv, weil sie – im Gegensatz zu den Erwartungen – homophobe
Sentiments im (zumeist bürgerlichen)
Publikum weckt?
AR N O L D : Klar, wenn man als ZuschauerIn
sonst nichts damit zu tun hat und man
damit regelrecht bombardiert wird, können sich solche Sentiments entwickeln.
Es wäre wichtig, dass jede/r im Publikum
im Rahmen eines so bedeutenden Festivals etwas künstlerisch Wertvolles für
sich findet!
KLARA : Was ist also der Sinn von Festwochen? Mir fällt der Ausspruch eines
Intendanten ein, dass ein gutes Festival
mehr sein sollte als die bloße Aneinanderreihung von Einzelevents, egal wie
gelungen diese sein mögen. Ein Festival
sollte zu einem aktuellen Thema, das
mehr als eine Minderheit betrifft, eine
Zusammenschau neuer Werke bieten, die
über die tagtägliche kulturelle Alltagsware hinausreichen und neue Einsichten
vermitteln.
AR N O L D : Sofern ich informiert bin, war es
ein ursprüngliches Ziel der Wiener Festwochen das Internationale nach Wien
zu holen. Es ist Aufgabe der Festwochen,
einen Austausch der Kulturen herzustellen. Doch die Festwochen 2017 boten
zwar internationale Projekte, aber kein
breit gefächertes Programm, das eine
Mehrheit angesprochen hätte. Selbst die
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afrikanischen und asiatischen Beiträge,
die ich sehen konnte, orientierten sich
auf neokolonialistische Weise an unserer
westlichen Theaterästhetik – ich habe
eigentlich nur »Westen« auf der Bühne
gesehen.
K L ARA : Hast du gehört, dass kurz nach
Ende der Festwochenzeit und nach der
mehrheitlich negativen Kritik zwei der
Kuratoren plötzlich geschasst wurden?
ARNOL D : Das fand ich skandalös! Man hat
ganz offenbar einen Sündenbock gesucht,
weil es galt, den Neo-Intendanten zu
schonen. Die Politik hat es sich einfach
gemacht und zwei Bauernopfer gefunden,
noch bevor evaluiert werden konnte, was
im Programm warum schief gelaufen ist.
K L ARA : Stimmst Du zu, dass man bemüht
war, bei den Festwochen 2017 vor allem
»Events« zu verkaufen – dem populären
Vorurteil aufsitzend, dass das sogenannte
»Volk« die Events liebt. Sind die Menschen heute gutgläubiger, ungebildeter,
weniger anspruchsvoll?
ARNOL D : Ich glaube, die Menschen sind
nicht dümmer als früher, sie kennen
einfach nichts anderes mehr als »Events«,
denn es wird ihnen ja nichts anders vorgesetzt als das verewigte Entertainment.
Das verbildet und verblödet!
K L ARA : Bei den großen Festivals – ob Wiener Festwochen oder die Salzburger Festspiele, Reichenau oder Bregenz – dominiert heutzutage die Standortkonkurrenz
zwischen den Städten. Es geht nicht mehr
um Inhalte, sondern um Marketing. Jede
Stadt versucht, besser, größer, teurer zu
sein, gigantischere Projekte und mehr
Stars aufzubieten. Nicht nur konkurriert
jede Stadt mit der anderen um kulturelle
Vorherrschaft, sondern es hat auch noch
jedes kleinste Dorf – sofern es über ein
altes Schloss oder sonstige Feudalkulturreste verfügt – sein eigenes Festival! Der
Trend ist Teil der allgemeinen Festivalisierung und Barockisierung von Kultur,
die alles kommerzialisiert und der auch
die Avantgarde nicht entkommt, selbst
die Oper mit sich reißt.
ARNOL D : Wie sah das zu Deiner Jugendzeit
aus?
K L ARA : In meiner Jugend war alles bescheidener. Man traf sich im Theater,
Konzert oder zu Sommerfesten zum Aus-
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Anmerkung der Redaktion: Eine umfangreiche Rezension der Wiener Festwochen 2017 von Eva Brenner
finden Sie auch in in der Volksstimme № 7-8 August
2017.
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Z E I TG E S C H I C H T E

»Zeithistoriker,
Archivar,
Aufklärer«
Unter diesem Titel ist eine Festschrift für Winfrid R.
Garscha anlässlich seines 65. Geburtstags erschienen.
Sie zeugt von einem beeindruckenden publizistischen
Werk, das für die österreichische Zeitgeschichte einen
unverzichtbaren Bestandteil darstellt.
V ON MI CHAE L G RABE R

F

RIEDL« IST unter den Zeithistorikern
und insbesondere den marxistisch orientierten, österreichischen Historikern eine
feste Größe. Er ist einer der erfahrensten
wissenschaftlichen Mitarbeiter des Dokumentationsarchivs des Österreichischen
Widerstands (DÖW) und leitet zusammen mit
Claudia Kuretsidis-Haider die österreichische
Forschungsstelle Nachkriegsjustiz im DÖW.
Seit Mitte der 7Oer-Jahre gehörte Garscha
auch zu den Mitarbeitern und Organisatoren
der jährlichen »Internationalen Tagung der
HistorikerInnen der ArbeiterInnen- und anderer sozialer Bewegungen« (ITH) in Linz.

Wissenschaft für den Widerstand

B U C H B E S P R EC H U N G

tausch mit Freunden, zur Begegnung
und zum Dialog. Kultur hatte Inhalte
zu vermitteln, diente der Bildung,
Erziehung und Aufklärung. Heute
herrscht Event statt Kultur!
AR N O L D : Meine Generation hat keine
Ahnung mehr davon, wie es vielleicht
vor 30, 40 oder 50 Jahren war. Es gibt
kein Konzept von Fortschritt, Zukunft
findet nicht mehr statt. Sich dem
entgegenzustemmen, nicht auf den
neoliberalen Zug der Eventkultur aufzuspringen, wäre eine hehre Aufgabe
jedes Festival-Intendanten gewesen.
KLARA : Was ist dein Vorschlag für 2018?
Wie sollten nach einer grundsätzlichen Neuorientierung die künftigen
Festwochen aussehen?
AR N O L D : Es sollte wieder ein »Programm« geben, das diesen Namen
verdient! Gutes Theater, das aufrüttelt
und gleichzeitig berührt, sollte präsentiert werden – qualitativ hochwertige, gute internationale Produktionen
für jeden, ob alt, jung, arm reich,
hetero, homo, bi, trans. Jeder sollte etwas im Programm finden. Die Wiener
Festwochen sollten eine breite Linie
und trotzdem eine kulturelle Vielfalt
beinhalten. Wichtig finde ich eine
plausible Dramaturgie – schließlich
werden Intendanten und Kuratoren
ja überdurchschnittlich gut für ihre
Arbeit bezahlt!
KLARA : Ein Festival ist ja sozusagen der
Höhepunkt einer Saison sein, die Krönung der Produktionen eines Jahres.
AR N O L D : Hoffen wir, dass die genannten
Bauernopfer einen Sinn gehabt haben
und am neu erstellen »runden Tisch«
und nach all den vielen vernichtenden
Kritiken, die doch was bewirkt haben
müssten, ein echter Neuanfang unternommen wird. Das erwarte ich von
einer Kulturhauptstadt wie Wien!

Garscha begann seine wissenschaftliche Tätigkeit als Historiker der Arbeiterbewegung
und insbesondere der KPÖ. Es entstanden
zwei Standardwerke zum »Februar 1934 in
Österreich« (gemeinsam mit Hans Hautmann) und »Wien 1927. Menetekel für die
Republik« (gemeinsam mit Barry McLoughlin). Er gehörte auch der damaligen Historischen Kommission beim ZK der KPÖ an.
Garschas Verdienst war es, u. a. einige der in
der KPÖ früher gehandelten »Tabuthemen«
aufzuarbeiten, wie etwa die Auswirkungen
der stalinistischen Verfolgungen auf die
KPÖ oder Differenziertes zum »Hitler-StalinPakt«.
Seit den 90er-Jahren verlegte Garscha seinen Forschungsschwerpunkt auf die Erforschung des antifaschistischen Widerstands

