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Wie der öffentliche Raum der Straße sind die
öffentlichen Räume, von denen wir hier sprechen
werden, als Versammlungsräume, mehr noch aber als
Durchgangsräume gedacht. Jenseits der
verschiedenen Protagonisten der Kunst- und
Kultursparten wird diese Freizügigkeit der Ideen allen
Bürgern zugute kommen.

?,

Der urbane öffentliche Raum steht i.a. im Mittelpunkt der
Reflexionen von ViaEuropea.eu. Diesmal geht es nicht genau um
diesen konkreten Raum, die Straße, sondern um den kritischen
öffentlichen Raum, den Raum der Diskussion und des Disputs,
dessen Entstehung und zunehmende Auflösung Habermas
beschrieb.
In ganz Europa erfinden Kunst- und Kulturarbeiter neue Formate für
Begegnung und Austausch. Wir werden sehen, wie KünstlerInnen,
Programmgestalter, Träger kultureller und/oder urbaner Projekte
sich von diesen neuen Diskussionsorten verführen lassen. Öffentlich
oder in geschlossenen Veranstaltungen vergleichen und besprechen
sie ihre Arbeitsweisen, sowie die künstlerischen, technischen und
sozialen Fragestellungen.

Labors, Think Tanks, Hot Houses, Brutkästen, Fabriken - die
gewählten Metaphern geben nicht immer die Offenheit wieder, denen
sich diese Dispositive verschrieben haben. Die Idee nämlich besteht
nicht darin, den Austausch, der früher informell erfolgte, in
markierten, kontrollierbaren Schachteln einzuschließen, sondern so
vorzugehen, dass die kulturellen Akteure die (nationalen, fachlichen,
intellektuellen) Grenzen überwinden, sich treffen, Zutrauen
gewinnen und um ihre Werke herum netzwerken und völlig neuartige
Partnerschaften bilden.

kn

Künstler auf der
Suche nach
öffentlichen
Räumen

Zwischen dem Rundblick, den der Eröffnungsartikel
bietet, und den zahlreichen Fixeinstellungen, die dann
abgewandelt werden, skizziert dieses Heft einen Teil der
Landschaft der kollektiven Reflexionen über die Kunst und
die Stadt.
CHRISTOPH JANKOWSKI
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KLEINE UND GROSSE KULTURINNOVATIONSFABRIKEN
Die “Remue-Méninges” von Lieux publics auf Korsika, die “Hot Houses” des Netzwerks IN

Julie Moreira-Miguel

SITU, das “Laboratorium” des Festivals “Metropolis” in Kopenhagen, die Künstlerresidenzen

Frankreich
Wissenschaftlerin

“Pro’s” auf der Insel Terschelling in den Niederlanden oder die “Aga dinners” von Metal in

Julie Moreira-Miguel schreibt eine Doktorarbeit in
Kultursoziologie an der Haute école des sciences
sociales (EHESS), dem Institut für
Sozialwissenschaften.

Verhältnis zwischen den Künstlern und Programmgestaltern, den Produzenten,

http://shadyc.ehess.fr/document.php?id=582

Kulturvermittlern, Forschern, Regionalentwicklern und Nutzern der modernen Städte

Jean-Sébastien STEIL

England: Überall in Europa entstehen originelle Dispositive und Tools, mit denen das

erneuert werden.

Frankreich
Koordinator von IN SITU

Jean-Sébastien Steil ist seit 2003 Koordinator von IN
SITU, dem europäischen Netzwerk für Kunst
im öffentlichen Raum, das von Lieux publics, Centre
national de création (Nationales Kunstzentrum),
Marseille, gesteuert wird.
www.in-situ.info

Zusammenfassung der Wortmeldungen:
Christoph Jankowski
Frankreich

Die Tatsache, dass die wirtschaftlichen, politischen
und ästhetischen Systeme aus dem Gleichgewicht
geraten sind, hat das kulturelle und künstlerische Feld
Europas erschüttert. Diese Erschütterung erfordert
eine genaue Analyse der Beziehungen zwischen den
Werken, den Kulturprojekten, den Räumen und ihrem
Kontext. Der Psychosoziologe Michel Simonot
bemerkte 2001, dass in einer Zeit kultureller und
künstlerischer Unsicherheiten mit intensiver Zunahme
der Initiativen “die Politiker von den Künstlern und
Kunstvermittlern zu oft eine schnelle Antwort auf
Schwierigkeiten erwarten (...). Es sollten vorrangig
Laboratorien und Experimentierräume eingerichtet
werden, die sowohl zur Freiheit bzw. zu einer Öffnung

für Tools zur gegenseitigen Unterstützung und zur
Expertise als auch zur Begleitung einer langfristigen,
radikalen kritischen Reflexion aufrufen.”(1). Experimentelle Formen der Begegnung entstehen nämlich dort,
wo sich die Interessen der KünstlerInnen,
KulturmanagerInnen, StadtplanerInnen und
Trägergesellschaften überschneiden, was mehr oder
weniger das Gegenteil der herkömmlichen
KünstlerInnenresidenzen (StadtschreiberInnen,
Architekturateliers, Proberäume, Sensibilisierungsworkshops, Ansiedelungsresidenzen etc.) ist.
In einer Reihe von Essays unter dem Titel Fear of the
artist, prangert Jude Kelly, Produzentin, Regisseurin
und Gründerin von Metal in Vereinigtes königreich
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an, dass die KünstlerInnen immer wieder aufgefordert
werden, fertige Projekte vorzustellen, ehe sie damit
überhaupt begonnen haben. Als Reaktion auf diese
Tendenz hat Kelly in London einen Ort der Begegnung
für KünstlerInnen geschaffen und mit so genannten
Dream time-Stipendien, also Traumzeit-Stipendien
versehen(2), die KünstlerInnen in Anspruch nehmen
können, die zwischen zwei Produktionen oder Werken
Zeit für Reflexion benötigen. Das Format der AGA
dinners – der Name stammt vom Ofen im Londoner
Metal-Gebäude -, mit dem KünstlerInnen im
informellen, vertrauten Rahmen eines “Gesprächs am
Morgen nach einem Fest”vorgestellt werden, bedeutet
Ideenaustausch mit offenem Ende. Ziel dieser
Begegnungen ist nicht die Produktion eines öffentlich
zu präsentierenden Werks oder Werkteils, sondern der
Beitrag zur Sinnstiftung. Durch diese neuen Formen
kann sich der Künstler/ die Künstlerin zumindest
vorübergehend dem Druck, etwas produzieren zu
müssen, entziehen.
Im Sinne einer Reflexion über die Rolle des Künstlers/
der Künstlerin in der Zivilgesellschaft und folglich
über die Frage der Räume - urbane Erneuerung,
nachhaltige Entwicklung - organisiert Metal 2009 das
“Metal Project - catalyst for civic creativity” (Metal
Project: Katalysator für Bürgerkreativität), eine Woche
für einen öffentlichen Nachdenkprozess einschließlich
einer Debatte unter Beteiligung von 25 KünstlerInnen,
PolitikerInnen und sozialen Entscheidungsträgern.
Die Herausforderungen der Stadt stehen auch im
Mittelpunkt der ganz jungen Biennale “Metropolis”
in Kopenhagen, die der Stadt und dem öffentlichen
Raum gewidmet ist. Das “Laboratorium” des Festivals
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Metropolis nimmt mit Unterstützung des Danish Arts
spezifischen finanziellen Mittel aus nationalen oder
publics ist. Um von einem Ufer zum anderen, zur
Council(3) auch eine Feinabstimmung seines eigenen
europäischen Töpfen. Außerdem sind die während
beruflichen Realität zu surfen, um die Kluft zwischen
des Festivals organisierten Begegnungen eher auf
Profils vor, das in der Begegnung von KünstlerInnen,
der Ausarbeitung eines Werks und der Vermittlung an
theoretisches Arbeiten ausgerichtet. In Vorbereitung auf
Kulturmanagern, Stadtforschern und Stadtplanern
die Öffentlichkeit zu überwinden, um eine symbolische
den 25. Geburtstag des Festivals von Oerol verspürten
besteht. Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts ist die
Grenzlinie zwischen Kunstschaffen und Kulturdie Intendanten, Joop Mulder und Kees Lesuis, jedoch
Publikation einer Reihe von Artikeln über Kunst und
vermittlung zu ziehen, braucht es einen Kontext, in
das Bedürfnis, das Modell in Frage zu stellen, indem sie
Stadt in Folge des ersten Festivals, wobei diese
dem die Werke entstehen und sich anreichern können,
professionelle KulturarbeiterInnen einluden, das
Publikation dem Inhalt nach seriös und der Form nach
in dem sie präsentiert werden, und Realitätsprinzipien,
Festival zu bewerten. Das Festival gibt daher auch
verführerisch ist. Es ist ihr deshalb ein langes Leben
die sich auf Seiten der Produktion ausdrücken. Er weiß
Anlass zur Kritik und zur
zu wünschen(4). Die Besonderheit
auch, bis zu welchem Punkt die Künstler Kulturvon “Metropolis” in der dänischen
Durch diese neuen Formen kann Reflexion über seine eigenen
ereignissen Sinn und Tiefe geben können. Es scheint
sich der Künstler/ die Künstlerin
Formen und Inhalte.
Kulturlandschaft ist die Reflexion
daher erforderlich, dass Künstler und Intendanten
zumindest vorübergehend dem
über das Konzept der creative cities,
einen freimütigen kommerziellen Dialog über die in
Druck, etwas produzieren zu
Das 2001 gegründete
, Städten also, die sich hinsichtlich
Entstehung befindlichen Werke, über die Repräsenmüssen, entziehen.
Projekt “Remue-méningues”
Politik, Planung, Entwicklung,
tationsweisen ihrer Arbeit und die Beziehungen zur
besteht aus jährlichen
Kunst- und Kulturförderung und
Öffentlichkeit oder zum Publikum und zu den Orten
Begegnungen von KünstlerInnen und geladenen
Denkmalschutz einer dynamischen Entwicklung
führen.
Gästen von Lieux publics unter Ausschluss der
verschrieben haben. In diesem Bereich breiten sich die
Öffentlichkeit, um einem symmetrischen Bedürfnis
Metropolis-Intiativen rund um die dänische Hauptstadt
Nach dem Prinzip der französischen “Baumschulen”
nach Reflexion und Wissens- und Erfahrungsaustausch
aus - was Katrien Verwilt, die künstlerische Intendantin
zur “Aufzucht” von Projekten für den öffentlichen
nachzukommen. Lieux public bezeichnet im
der Biennale, nicht überrascht. Sie beobachtet, “dass alle
Raum hat das europäische Netzwerk IN SITU für
Französischen einen “öffentlichen Ort” und im
Städte kreative Städte sein wollen”.
Kunstkreation im öffentlichen Raum 2006 das Konzept
vorliegenden Fall das Centre national de création, das
der Remue-méninges ausgebaut. Die ersten Hot Houses
Nationale Zentrum für Kreativkunst in Marseille. Die
Weit weg von den Städten, an einem ganz besonderen
(abgeleitet von den englischen “Brutkästen”) sind im
den Schriften im öffentlichen Raum
Ort, nämlich auf der niederländischen Insel
Entstehen, die Projekten gewidmet sind,
gewidmeten Begegnungen werden an
Terschelling, ist das Festival “Oerol” angesiedelt, eines
Alle Städte wollen
die von ungefähr 20 von den Mitgliedern
kreative Städte sein
fünf Tagen in Form von Seminaren
der wichtigen Kunstevents Europas. Wie “Metal” und
des Netzwerkes eingeladenen euroabgewickelt, wobei sich das lateinische
“Metropolis” schneidet dieses Festival allgemeine
päischen Künstlern präsentiert werden.
“seminarum” von “seminium”, auf Deutsch “Same,
Thematiken wie die Umwelt oder die Konsolidierung
Trotz der formalen Unterschiede ist die Basis für die
Ursprung, Lebensprinzip”, herleitet, was im Kontext
der Zivilgesellschaft, wie sie von den europäischen
Begegnungen immer gleich: Abgelehnt wird dabei das
von Marseille eine besondere Bedeutung hat. Es ist
Institutionen gefördert wird, an. Zum Unterschied der
Prinzip von Beziehungen zwischen KünstlerInnen und
kein Zufall, dass die Idee dazu von einem Künstler,
dänischen und englischen Struktur jedoch verfügt
KoproduzentInnen oder IntendantInnen, die Künstler
Pierre Sauvageot, stammt, der auch Direktor der Lieux
Oerol für seine Forschungsprojekte über keine
oder Werk auf eine Ware reduzieren. Es geht aus-
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schließlich um die Kunst, wodurch sich der Künstler
seiner Verkleidung als sein eigener Handelsvertreter
entledigen kann. Der Musiker Bernard Lubat drückt das
so aus: “Die Ästhetik ist keine Doktrin oder Wissenschaft,
die man vor den Kadi zerren kann. Sie ist eine
Konfiguration des Gefühlsmäßigen, das man sich nur
vorstellen kann, wenn man die Rahmen durchbricht, die
jede einzelne Disziplin fixieren”(5). Aus diesem Grund
beanspruchen seine Experimente eine fachübergreifende Dimension, ohne deswegen aber als Ort zu
gelten, an dem über ästhetische Voreingenommenheiten gerechtet oder gerichtet wird.
Was wir uns merken müssen, ist das diese Experimente
sich an zwei großen Erfordernissen orientieren: dem
Künstler in der Gesellschaft wieder zu seinem Platz zu
verhelfen, und für die künstlerische Arbeit Freiheitsräume und Räume des Austauschs zu schaffen, die
durch die wirtschaftlichen Zwänge leider allzu häufig
beschnitten werden.
Ob es darum geht, Herausforderungen der Stadtpolitik,
Umweltpolitik, Bürgerpolitik auf den Tisch zu bringen,
sich eine Reflexivität über seine eigene Arbeit als
Organisator von Kulturereignissen aufzuerlegen oder
mit den Schichtungen der Kunstwelt zu brechen – die
offenkundige Notwendigkeit, sich an den modernen
Kontext anzupassen, ermutigt bestimmte kulturelle
Strukturen, sich in der Forschung und Entwicklung
zu engagieren. In diesen Laboratorien “geht es nicht
darum, Formen zu reproduzieren oder zu erfinden,
sondern Kräfte zu bündeln”(6). Darum wird es in dieser
thematischen Agenda gehen

1. De l’écriture à la scène. Des écritures contemporaines aux lieux de
représentation, (Vom Schreiben zur Bühne. Moderne Formen-

Remue-méninges

sprachen an Repräsentationsorten), Michel Simonot, collection
entre / vues, Sondernummer 1, Frictions (Reibungen), théâtres-

Jedes Jahr Ende November, wenn die letzten Touristen

écritures, 2001, S 18f.

die korsischen Strände verlassen haben, verirren sich

2. Dream Time war ein von NESTA (The National Endowment

nur mehr wenige Besucher in die Dörfer auf den

for Science, Technology and the Arts – Nationale Stiftung für

Felsvorsprüngen über den Eichenwäldern, in denen die

Wissenschaft, Technik und Kunst im Vereinigten Königreich)

Wildschweine nach Futter suchen. Pigna, eines dieser

finanziertes Programm.

Dörfer, die in den 50er Jahren beinahe ausgestorben

3. Nach dem Vorbild der Kunsträte in den angelsächsischen Ländern,

waren, zählt heute wieder mehr als 100 Einwohner, was

dem Dänischen Kunstrat und der Agentur zur Kunstförderung

Toni Casalonga zu verdanken ist, der von der Insel stammt

und Kunstentwicklung in Dänemark und zur Förderung dänischer

und die Akademie des Beaux arts absolvierte. Für ihn

KünstlerInnen im Ausland. Wird in der Literatur, in der

war die Handwerkstradition, waren die musikalische

darstellenden Kunst, in der visuellen Kunst und in der Musik tätig

Kultur und das Liedgut Korsikas Leitkompetenzen für

und spielt auch eine beratende Rolle bei öffentlichen Behörden.

die lokale Entwicklung. Das Dorf besitzt heute eine

www.danisharts.info

Kunsthandwerksgenossenschaft, Töpfereien, Graphik-

4. Changing Metropolis, Via Design, 2007.

ateliers, einen Orgel- und Geigenbauer, eine Casa

5. “Crise de représentation de la crise” (Die Krise der Repräsentation

musicale und einen Konzertsaal, dem Vernehmen nach

der Krise), in Crise de la représentation, Jean-Marc Adolphe,

der einzige, in dem das ganze Dorf Platz hat.

L’Entretemps, 2003, p. 71.

An diesem Ort, der seine Entwicklung auf das Volkswissen

6. Bernard Lubat, op. cit., p. 71.

und die ländlichen kulturellen Traditionen aufgebaut hat,
finden jedes Jahr innovative Experimente statt, die sich
mit

der

Stadt

und

dem

öffentlichen

Raum

auseinandersetzen und den kritischen Diskurs bereichern.
Remue-méninges wird seit 2001 von Lieux publics, Centre
national de création Marseille organisiert, das in der
Nachsaison

ein

kleine

Künstlergruppe

und

Persönlichkeiten zu einem fünftägigen Seminar einlädt,
bei dem Fragen über in Entstehung begriffene
künstlerische Projekte behandelt werden.
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DIE HOT HOUSES, EUROPÄISCHE BRUTSTÄTTE URBANER TEXTE
Die Hot Houses gehören zu den europäischen Treffpunkten, die von IN SITU (1), dem Netzwerk für künstlerisches Schaffen im öffentlichen
Raum, ins Leben gerufen worden sind, um die Künstler schon zu Beginn ihres Schaffensprozesses, vom ersten Entwurf ihres künstlerischen
Projekts an zu begleiten. Zwei Begegnungen dieser Art haben schon stattgefunden, die erste im November 2006 bei Pronomade(s) im
Département Haute-Garonne (Frankreich)(2), die zweite im März 2008 auf der Insel Terschelling in den Niederlanden, bekannt für das
Oerol Festival(3).

Julie Moreira-Miguel
Frankreich
Wissenschaftlerin

Julie Moreira-Miguel schreibt eine Doktorarbeit
in Kultursoziologie an der Haute école des sciences
sociales (EHESS) Institut für Sozialwissenschaften.
Ihre Arbeit beschäftigt sich mit den Straßenkünsten als
treibender Kraft sozialer Kohäsion im urbanen Raum.
Sie analysiert insbesondere die von Lieux publics in
Marseille entwickelten Projekte: Ihr Einfluss auf
die Bevölkerung, aber auch wie die Realität des
Terrains auf die Organisation und die Aktivitäten
der Struktur rückwirkt.
http://shadyc.ehess.fr/document.php?id=582

Die verschiedenen Organisatoren und Partner des
Netzwerks IN SITU treffen sich vom 10. bis zum 15.
März anlässlich der zweiten Ausgabe der Hot House
auf der Insel Terschelling im Norden der Niederlande.
Wie schon 2006 in Encausse-les-Thermes nach dem
Muster der Remue-méninges gehandhabt(4) lädt jeder
Mitorganisator bzw. Partner von IN SITU einen
Künstler ein, den er von dem Netzwerk unterstützt
sehen möchte. Die eingeladenen Künstler haben die
ersten mehr oder weniger entwickelten, mehr oder
weniger greifbaren Entwürfe ihrer zukünftigen
Kreationen im Gepäck. Mit Hilfe von Workshops,
Diskussionen und Konfrontationen, an denen alle
Anwesenden beteiligt sind, werden diese Projekte dann
während einer Woche auseinandergenommen,
strukturiert, detailliert und ergänzt.

Wie funktioniert das ?
Die Hot Houses haben sich als Ziel gesetzt,
Organisatoren und europäischen Künstlern die
Möglichkeit zu geben, über Kreationen im öffentlichen
Raum nachzudenken, wobei die Projekte der
anwesenden Künstler im Mittelpunkt der Diskussionen
stehen. Unter den eingeladenen Künstlern finden sich
sowohl etablierte Künstler als auch Künstler, die dabei
sind, sich einen Namen zu machen. Denn die Hot House
versteht sich eher als Brutstätte für künstlerische Projekte
und nicht für Künstler an und für sich.
Jeder Künstler bekommt dreißig Minuten Zeit, in einer
Arbeitssitzung Projekt und Ausführung vorzustellen.
Dabei steht ihm der Produzent oder der Programmgestalter des Netzwerks, das ihn eingeladen hat, zur
Seite. Er führt die Gründe an, die zu einer Einladung
geführt haben und erläutert ihre Zusammenarbeit.
Danach erhält das Publikum die Gelegenheit zu Frage
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und Antwort, wobei keine unmittelbare Antwort des
Künstlers erwartet wird, vielmehr soll ein Anstoß für die
Diskussionen am Nachmittag in den Arbeitsgruppen
gegeben werden. Die Vielfalt der Meinungen, die sich
im Rahmen bewährter Arbeitsprozesse artikulieren,
machen den Wert dieser Veranstaltung aus.
Vom Künstler, der sich für ein in seiner Entstehung
begriffenes Projekt einsetzt und Zustimmung dafür
erhalten möchte, wird große Geschicklichkeit verlangt.
Julien Travaillé, ein von dem staatlichen Institut für
Straßenkünste, L’Abattoir/ Festival Chalon dans la rue,
eingeladener Künstler weist darauf hin, dass sich eine
Kreation immer auf Postulate gründet, die die
Inspirationsquelle für den Künstler liefern, dass man
jedoch erst vor vollendetem Kunstwerk die Ausgangshypothesen verifizieren kann. Die Hot House findet
indes zu einem Zeitpunkt statt, wo die Kreation sich
oft noch in einem Zustand der Abstraktion befindet. Der
Künstler ist folglich in einer Situation, in der er sein
Projekt konzeptuell darlegen soll, ohne über das
Beweisstück, d.h. das realisierte Werk zu verfügen.
Das Projekt gewinnt jedoch auf Grund der diskursiven
Auseinandersetzung an Gestalt, wird etwas mehr
Realität. Und selbst die lebhaftesten Diskussionen in
den Arbeitsgruppen entmutigen in keinster Weise die
Künstler, sondern festigen oft die dem Projekt
zugrundeliegenden Vorstellungen.

Auf der Suche nach einer Neudefinition der
Beziehung Künstler-Programmgestalter.
Pierre Sauvageot, Direktor von Lieux publics, der die
beiden Hot Houses eröffnete, setzt seine Hoffnung
darauf, dass der kommerzielle Aspekt, der eine
unausweichliche Dimension der Beziehung zwischen
Künstler und Programmgestalter darstellt, außer Kraft
gesetzt wird. Bei der Eröffnung verweist er darauf, dass
die Zusammenkunft ganz im Zeichen der Kunst steht:
“Die künstlerischen Projekte bilden den Kern der
Hot House. Die Hot House ist kein Marktplatz. Ich
verstehe, dass der Künstler sich verkaufen muss, aber in
dieser Struktur ist er von Beginn an der Gewinner: Er hat
eine finanzielle Unterstützung für sein Projekt
bekommen(5). Er hat nichts zu gewinnen...und kann
deshalb vielleicht alles gewinnen. Sie sollten alle
Projektunterstützung betreiben. Aber lasst uns
über die Projekte sprechen!”
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Die Hot House soll den Künstlern und den Programmgestaltern die Möglichkeit geben, sich in einem
Rahmen zu treffen, der nicht von den üblichen
kommerziellen Beziehungen geprägt wird. Die
künstlerischen Anforderungen zukünftiger Projekte
bilden den Kern der Diskussionen und nicht fertige
Stücke auf Tournee. Insofern gibt es direkt nichts zu
verkaufen, selbst wenn die Künstler natürlich Interesse
daran haben, die Fachleute für später neugierig zu
machen. Die Künstler betreiben also eine Art
Eigenwerbung, aber der Nutzen den die Künstler aus den
Hot Houses ziehen können, hängt davon ab, ob sie
fähig sind, ehrlich ihre Zweifel, ihre Problemstellungen
darzulegen, damit die Diskussion und der Meinungsaustausch Früchte tragen können. Einem Künstler, der
sich ganz auf eine problemlose Darstellung versteift,
kann die Hot House nicht von Nutzen sein und kann
sein Projekt nicht bereichern.
Hinter der Technik die Bedeutung.
Ästhetische Diskussionen können konkretere Aspekte
der Kreation nicht verdrängen: Technik, Kosten,
Mobilität, Plazierung des Publikums. Die Durchführbarkeit der Projekte genauso wie Entscheidungen im
technischen Bereich, die dem künstlerischen Anliegen
am besten gerecht werden, werden diskutiert. Während
der ersten Auflage der Hot House “hat Pierre
[Sauvageot] klargestellt, dass wir nicht hier sind, um
über Tendenzen in den Straßenkünsten zu sprechen oder
über verschiedene Arten von Straßenkünsten zu
diskutieren. Die Straßenkünste sind nämlich ein
komplexer Gegenstand mit einem Bezugs- und
Bedeutungssystem, das sich je nach Land unterscheidet”.

Der Direktor von Lieux publics befürchtete nicht
grundlos, dass man trotz der Unterstützung der
Übersetzer “keine gemeinsame theoretische Sprache
finden kann, um auf europäischer Ebene darüber
diskutieren zu können.”(6)

Straßenkünste erfahren möchte, viele Fragen offen
bleiben, wenn er nicht in der Empirie die Theorie, im
Nützlichen das Konzeptuelle und im Trivialen das
Erhabene auszumachen vermag.

Die fruchtbarkeit eines Schmelztiegels
Aber bei der Behandlung von materiellen Aspekten
Alle bei den Hot Houses vorgestellten Projekte sind
treten auch ästhetische und politische
sowohl in ihrer Konzeption als
Vorlieben zu Tage. Unweigerlich
Vom Künstler, der sich für ein
auch im Grad ihrer Umsetzung
in seiner Entstehung
kommt es zu folgenden Fragen: “Wer
sehr unterschiedlich, ebenso wie
begriffenes Projekt einsetzt
ist mein Publikum? Kann ich mein
die eingeladenen künstlerischen
und Zustimmung dafür
Publikum selbst wählen? Ist mein
Richtungen und die jeweiligen
erhalten möchte, wird große
Kunstwerk für alle bestimmt? Welche
Beziehung zum Publikum. Diese
Geschicklichkeit verlangt.
Bedeutung hat meine Arbeit für die
Unterschiedlichkeit spiegelt nicht
Entwicklung der Straßenkünste?
nur die Persönlichkeit der
Handelt es sich wirklich um Straßenkünste? Soll meine
einzelnen Künstler, sondern auch die verschiedenen
Arbeit politisch motiviert sein? Sollen die Straßenkünste
Strukturen der Mitglieder des Netzwerks IN SITU wider.
immer kostenlos sein? Was bringt die Arbeit im
Natürlich
geht
es
um
verschiedene
öffentlichen Raum dem traditionellen Theater?”(7)
Staatsangehörigkeiten und Sprachen, aber auch darum,
wie man sich Kreation, Produktion und Tourneen der
Pierre Sauvageot hat 2008 weniger als bei der vorherigen
Aufführungen im öffentlichen Raum vorstellt.
Ausgabe versucht, die Diskussionen einzugrenzen.
Fragen, die über den Rahmen der künstlerischen
Jedes Projekt besitzt natürlich eine Problematik, die
Projekte hinausgehen, sind aufgetreten, wie z.B. der
nur aus dem Schaffenskontext, aus der kulturellen
Platz des Publikums, Überhandnahme der Werbung,
Eigenart und dem Ort des Schaffensprozesses zu
Herausforderung und Zwänge, denen die Kreationen
verstehen ist. Und wenn dann die Vertreter der “alten
an einem spezifischen Ort unterliegen, Notwendigkeit
Straßenkünste” (sic), die ein möglichst großes Publikum
der menschlichen Präsenz in einer Aufführung. Aideen
erreichen möchten, auf zeitgenössische Künstler treffen,
McLaughlin ist der Meinung, dass die Hot House 2006
denen mehr an Experimenten liegt, ist es nicht einfach
sich nicht genügend mit diesen Themen beschäftigte,
eine gemeinsame Sprache zu finden. Aideen
die die Künstler hingegen aufgreifen wollten. Es ist
McLaughlin hat schon 2006 die verhältnismäßig
tatsächlich so, dass sowohl bei dem Beobachter als auch
symmetrische Anordnung, die auch 2008 in Terschelling
bei dem Künstler, der hier alles über die Thematik der
aus-zumachen war, hervorgehoben:“Auf der einen Seite
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die Veteranen der französischen Truppen wie z.B.
Le Phun oder Ilotopie, die schon recht früh dem
französischen Straßentheater ihre charakteristische
poetische Ästhetik geliehen haben und die versuchen,
sich in einer wechselhaften politischen, sozialen und
theatralen Landschaft durchzusetzen. Auf der anderen
Seite die neuen Werke aus den Niederlanden, wo das
Theater auf Grund der Abwesenheit etablierter Gruppierungen und der daraus folgenden Notwendigkeit
kollektiver Experimente eine neue Ära begonnen hat,
in der sich die junge Generation zum großen Leidwesen
der Sponsoren und der Theater für das site-specific
entscheidet. Im Unterschied zu den französischen
Kompanien, für die vor allem die Beziehung zum
Publikum, freier Eintritt, leichte Verständlichkeit und
demokratischer Charakter des Werks an erster Stelle
stehen, möchten die niederländischen Freigeister Eintritt
verlangen, Zuschauer auswählen und sind nicht daran
interessiert, Kunst für alle zu machen. Es war in der Tat
offensichtlich, dass sich die beiden Vertreter des
Straßentheaters schwer taten, sich auf dieselbe Tradition
des “Straßen-theaters”, zu berufen, falls es diese
überhaupt gibt.”(8)

der Hot House besteht sicherlich darin, sich nicht unter
seinesgleichen einzukapseln und “die Grenzen der
sogenannten Straßenkünste weiter hinauszuschieben”(9).
Diejenigen, die an allem etwas auszusetzen haben,
werden sagen, dass sich bei diesem Vorhaben jeder mit
dem anderen beschäftigt, sich aber doch nur für sich
selbst interessiert. Weisen wir nur noch einmal
daraufhin, dass es sich nicht um ein Akkulturationsprogramm im Schnellprozess handelt, das den Künstlern
einen neuen kreativen Habitus, aufzwängt, sondern
um ein zugleich elementares und ambitioniertes
Arbeitsmittel zum Wissens- und Erfahrungsaustausch
unter Künstlern verschiedener geographischer und
intellektueller Provenienz. Jedem steht natürlich frei,
was er aus dieser einmaligen Gelegenheit macht.
Deswegen wird es wohl nie ein einziges Erfolgsrezept
geben – glücklicherweise

1. IN SITU wird seit 2003 von Lieux publics, dem staatlichen Institut
für Kreation, das siebzehn europäische Produktions – und
Vertriebsstrukturen umfasst, geleitet. IN SITU, das von der europäischen Kommission (Kulturresssort) finanziell mitunterstützt wird,
fördert die Kunst im öffentlichen Raum in Europa, indem sie die
künstlerische Kreation und die Mobilität der Künstler und der
Kunstwerke auf dem ganzen Kontinent unterstützt.
2. Pronomade(s) en Haute-Garonne, staatliches Institut für die
Produktion der Straßenkünste, ist eine kulturelle Saison in ländlichem
Umfeld im Süden von Toulouse,die sich zum Ziel setzt, Publikum,
Werk und Kontext einzubinden. Promenade(s) ist Partner von
IN SITU.
3. Das Festival Oerol auf der Insel Terschelling ist die größte
Veranstaltung in den Niederlanden, die dem öffentlichen Raum
gewidmet ist. Es ist gleichzeitig auch Mitorganisator von dem
Netzwerk IN SITU.
4. Remue-méninges ähnelt in seinem Verfahren den auf Künstler
und Programmgestalter begrenzten, von Lieux Publics organisierten
Treffen und hat die Gründung (2003) der Hot Houses angeregt.
5. Jeder der bei der Hot House anwesenden Künstlern bekommt 5000
Euro zur Unterstützung seines Projekts.
6. Hot House, Encausse-les-Thermes 2006, Bericht, Aideen McLaughlin,
document IN SITU, S.
7. Ebenda, S. 2

Selbst wenn auf Grund solcher Unterschiede die Gefahr
besteht, dass sich die Diskussionen komplizieren,
machen sie vielleicht gerade den Wert dieser
experimentellen Arbeitsgruppen aus. Eine der Stärken

8. Ebenda, S. 3
9. Ebenda, S. 4
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DIE ABSOLVENTEN DER TALENTENSCHMIEDE
Also sprach der Künstler
Gerade aus dem Hot House entlassen, revidieren die Künstler ihre Erfahrung und das, was sie von den anderen und von sich selbst
gelernt haben. Blütenlese.

A.R.N (Frankreich),
(VOIR)3
“Die Erfahrung hat gezeigt, dass die
“Übertragungsidee” einige Gefahren mit sich
brachte: Oft wurden kleine Veränderungen
vorgenommen, die eher mit der Selbstzensur
vergleichbar sind und sich negativ auf die
künstlerische Arbeit auswirken. Es geht vor
allem darum, Wahrnehmungen auszudrücken.
Wir können nur Protokolle vorschlagen und
anschließend die erzeugten Effekte analysieren,
indem die Annäherungsansätze an das
Publikum ständig aufs Neue in Hinblick auf
den jeweiligen kulturellen Kontext definiert
werden.”
Hot House Terschelling, März 2008

EUROPA

Julien Travaillé (Frankreich),
Serial Théâtre, F.A.C.E.S.
“Bei meiner Arbeit geht es um die Darstellung von
Bildern in einem überwiegend bilderfreundlichen, kulturellen europäischen Kontext. Eine
bilderfeindliche Bevölkerung würde meiner
Ansicht nach die Erfahrung völlig verändern, ihr
gewissermaßen die Existenzgrundlage entziehen.”
Hot House Terschelling, März 2008

Benoît Afnaïm (Frankreich),
La Française de comptages, Une Cerise Noire
“Als Künstler im Ausland exportiert man seine
Kultur mit all ihren schockierenden Besonderheiten und Eigenheiten. Spielen bedeutet
Unterhalten (im Sinne von Blaise Pascal: sich
von sich selbst abwenden), etwas anderes
vorschlagen. Wird eine Übertragung auf einen
anderen kulturellen Kontext vorgenommen,
sollte sie sich in erster Linie auf die Form und
und nicht auf den Inhalt beziehen”
Hot House Terschelling, März 2008

Rudi Hebinger (Österreich),
Irrwisch, The Grannys
“Mit dieser Art von Stück kann Irrwisch auf
der nationalen Bühne nicht länger überleben.
Aus diesem pragmatischen Grund ist eine
Ausweitung auf den internationalen Rahmen
zwar eine Existenzfrage aber auch wesentlich
interessanter”
Hot House Terschelling, März 2008
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BEGEGNUNGEN

Bill Mitchell (Vereinigtes königreich),
Wildworks, Dockyards/The Beautiful
Journey
“Bei meiner Ankunft war mir nicht klar, was
mich erwartete oder was abgesehen von den
Präsentationen von mir erwartet wurde. Sehr
schnell habe ich begriffen, dass ich es mit
Freunden und Gleichgesinnten zu tun hatte,
mit denen ich ähnliche Ansichten teilen konnte.
Sobald über Kunst diskutiert wurde, fühlte ich
mich auf Anhieb verstanden.”
Hot House Encausse-les-Thermes,
November 2006

A.R.N (Frankreich),
(VOIR)3
“Die günstigen Umstände hängen unmittelbar
mit einer Vertiefung des Austausches zusammen.
Je besser der Austausch desto konstruktiver. […]
Aufgrund des intensiven Kontaktes der Hot House
konnten sich die einzelnen Personen besser kennen
lernen und ihre Ideen austauschen.”
Hot House Terschelling, März 2008

Bruno Schnebelin (Frankreich),
Ilotopie, Création sur l'eau /
Les Oxymores d'Eau
“Die Gespräche über eine europäische
Straßenkunst waren insgesamt sehr interessant.
Jeder Gesprächspartner wurde mit der
Diversität der europäischen Kulturlandschaft
konfrontiert. Das war fast wie eine
Entdeckungsreise.”
Hot House Encausse-les-Thermes,
November 2006

Véronique Pény (Frankreich),
KMK, Terrain vague / espérance de vie
“Mir ist klar geworden, dass ich einen direkteren
und einfacheren Austausch mit den
europäischen Künstlern als mit den
Veranstaltern hatte. Das lag sicherlich an
meiner Neugier, an meinem Interesse für ihre
Ansätze, ihre Projekte und die Umsetzung dieser
Projekte.”
Hot House Terschelling, März 2008

Jean-Michel Flagothier (Belgien),
Cie Arsenic, Le Géant de Kaillass
“Gleich am Ende des ersten Tages zeichnet sich
ein erster Eindruck ab : Was uns Choreografen,
Regisseure, Performer, Bildhauer, Schauspieler,
Bühnenbildner und Filmemacher miteinander
verbindet, ist die Schwierigkeit zu erklären und
fühlen zu lassen, was den Kern unseres Projektes
ausmacht – was über den rein theoretischen
Inhalt der “Einführungsreferate” hinausgeht.”
Hot House Terschelling, März 2008
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Marc de Pablo Pigem (Portugal),
Ariane Número
“Generell ist das Interesse der Veranstalter mehr
auf das Orts-/Raumverständnis und auf den
öffentlichen Kontext ausgerichtet. Die Künstler
hingegen interessieren sich mehr für den
gemeinsamen Austausch.
Die Begegnung bewirkte eine Annäherung
zwischen Veranstaltern und Künstlern, die nun
die Arbeit des anderen besser verstehen können.
Wir haben begriffen, wie wichtig es ist, einen
besseren Einblick in die Arbeit der anderen zu
bekommen.”
Hot House Terschelling, März 2008

Matjaz Pograjc (Slowenien),
Betontanc, Run for Love
“Ich habe festgestellt, dass es nicht leicht ist,
rund um die Uhr über Kunst zu sprechen.
Nächsten Monat oder nächstes Jahr werde ich
zur Abwechslung mal als Tischler arbeiten”
Hot House Terschelling, März 2008

Benoît Afnaïm (Frankreich),
La Française de comptages,
Une Cerise Noire
“Manchmal braucht man Dolmetscher für die
eigene Muttersprache.”
Hot House Terschelling, März 2008

SCHRIFTLICHE
BEITRÄGE
Dries Verhoeven (Niederlande),
Mirror Hotel / You Are Here / Vous êtes ici
“Mit der Unterstützung von IN SITU konnte
ich einen überzeugenden Plan und ein
Installationsmodell entwickeln. Außerdem habe
ich für die Realisierung des Projekts eine
technische Qualitätsanalyse erstellt. Mit Hilfe
dieses Plans konnte ich 2007 drei Festivals
davon überzeugen, mein Projekt ins Programm
aufzunehmen, den Teilnehmern der Hot House
einen guten Eindruck von meiner Arbeit
vermitteln und eine zukünftige Kooperation
mit den europäischen Festivals ins Auge fassen.”
Hot House Encausse-les-Thermes,
November 2006

André Braga (Portugal),
Circolando,
Casa-Abrigo
“Es ist nicht einfach, etwas vorzuführen, solange
zahlreiche Fragen im Raum stehen und ein
unbegrenztes Feld an Möglichkeiten gegeben
ist. Durch eine treffende Frage oder Bemerkung
entstehen jedoch neue Anregungen.”
Hot House Encausse-les-Thermes,
November 2006

Véronique Pény (Frankreich),
KMK Terrain vague / espérance de vie
“Nach der Begegnung hatte ich den Eindruck, dass
der Grundstein für diese neue Kreation gelegt
worden ist und dass die Zukunftspläne deutlich
Gestalt annehmen.”
Hot House Terschelling, März 2008
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ÖFFENTLICHER
RAUM?
Chiara Picotto (Portugal),
Eau
“Die Begegnung hat dazu beigetragen, mein
kritisches Bewusstsein in Bezug auf die
Entwicklung, die Innovation und die neue
Realität der Straßenkunst zu schärfen.”
Hot House Encausse-les-Thermes,
November 2006
A.R.N (Frankreich),
(VOIR)3
“Zwei Aspekte definieren für mich die Aufgabe
des öffentlichen Raums: Einerseits die
Beziehung zur Öffentlichkeit und andererseits
die Beziehung zur Umwelt. Beide Aspekte
werden jedoch vom Standpunkt des Körpers
wahrgenommen. Deshalb muss das Verhältnis
zwischen Raum und Körper unter einem
psychologischen Gesichtspunkt betrachtet
werden, nach einer gewissen “Physikalität”:
der kontextuelle Körper.”
Hot House Terschelling, März 2008

Theun Mosk (Pays-Bas),
Walking
“Meiner Ansicht nach besteht die Hauptaufgabe
des Straßentheaters darin, das Theater zum
Publikum zu bringen und nicht umgekehrt.”
Hot House Terschelling, März 2008

Matjaz Pograjc (Slowenien),
Betontanc, Run for Love
“Mir ist klar geworden [während der Hot
House] dass ich mich nicht mehr für die
italienische Theaterloge interessierte, sondern
mehr und mehr für die diversen Räume, die
die Straße, die Stadt und die Natur zu bieten
haben.”
Hot House Terschelling, März 2008
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KÜNSTLER TAUSCHEN SICH MIT KÜNSTLERN AUS,
... oder die Kunst der Haarspalterei
Das lässt sich einfach nicht erzählen. So reagieren sie zunächst alle. Die Teilnehmer der Remue-Méninges(1) haben sich ein paar Tage an einen
abgeschiedenen Ort der Welt zurückgezogen, in dem kleinen Dörfchen Pigna im Herzen der korsischen Balagne. Sie haben über Kunst
geredet und nicht - wie so oft - über Kulturpolitik, Produktionsprobleme oder soziale Fragen. Denn es ist eher ungewöhnlich, Künstler und
Begleiter zu versammeln, damit sie gemeinsam über ihre Kreationen sprechen, an denen sie gerade arbeiten. Noch schwerer ist es, anschließend
darüber zu berichten.

Jacques Lauresture
Frankreich
Aufgeklärter Amateur

Jacques Lauresture ist Straßenkunstamateur im
wahrsten Sinne des Wortes: Er ist ein Kenner der
Kunst im öffentlichen Raum, ein Verfolger der
Bewegungen, Sprünge und Entwicklungen und
sucht hartnäckig nach neuen Wegen im Dialog der
KünstlerInnen mit der europäischen Stadt.
j.lauresture@gmail.com

Seit dem ersten Treffen der Remue-Méninges im
Jahre 2001 wird die Schreibwerkstatt immer bekannter:
hinter verschlossenen Türen versammeln sich Künstler,
die sich mitten im Schaffensprozess befinden, einige per
Los ausgewählte Begleiter, zusammen diskutieren sie
über die unterschiedlichen künstlerischen Projekte.
Schlimmer noch: Es gibt dabei nichts zu gewinnen. Es
geht nicht darum, um einen Koproduzenten zu werben.
Denn die Finanzierungsphase ist bereits abgeschlossen
und jeder verdient das gleiche.
Jeder erzählt/erklärt/spricht über seine Idee, sein Projekt.
Es wird jedoch nicht nur über selbstver-ständliche Dinge
gesprochen, sondern auch über die Entscheidungen
und Möglichkeiten, mit denen man sich konfrontiert
sieht. In einer ungezwungenen Atmosphäre – bei Tisch
oder auf Spaziergängen – reagieren die anderen

Teilnehmer auf die einzelnen Beiträge. Jeder mit seiner
eigenen Sensibilität, seinem persönlichen Erfahrungshintergrund und seinen Zweifeln.

Durch das Interesse an der
Arbeit des anderen lernt man
sich selbst besser kennen
Als Pierre Sauvageot die Leitung von Lieux publics
übernahm, suchte er nach einem Mittel, um mit dem
traditionellen Verhältnis zwischen Künstlern und
Finanzierern zu brechen. Also wagte er diesen Seitensprung mit der Ansicht, dass nur über die Empathie
eine wahrhafte Beziehung geschaffen werden kann.
Pascal Rome, der Regisseur von O.P.U.S.(2), décrit comme
cela ce moment avec “Mitspracherecht bei den Projekten
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anderer” Und die Regisseurin Emma Drouin der
Deuxième Groupe d’Intervention(3) vertritt die Ansicht:
“Durch eine Auseinandersetzung mit den Fragen anderer
erhält man einen tieferen Einblick in seine eigene
Problematik.”
Kann diese Art von Begegnung nicht leicht ins Gegenteil
umschlagen und Selbstzweifel und Destabilisierung
auslösen? Pascal Rome versichert: “Offene Fragen und
Bemerkungen führen oft dazu, dass man in seinen eigenen
Entscheidungen bestärkt wird.”. Und Fabienne Aulagnier,
die die Remue-Méninges im Rahmen von Lieux publics
betreut, weist darauf hin : “Um Künstler zu sein, muss
man hartnäckig und stur sein. Das ist nicht unbedingt ein
Nachteil.”Fünfzig Künstler wurden bereits durch die
Mangel genommen – die Anzahl der Verletzten ist relativ
niedrig – und eine Anfrage für das zweite Jahr ist bereits
einstimmig angenommen worden.

Jeder sitzt im gleichen Boot.
Produzenten und Künstler arbeiten
zusammen an gemeinsamen Ideen.
Dabei geht es nicht etwa um Käufer
gegen Verkäufer, es herrscht im
Gegenteil ein seltenes Miteinander.

Es gibt nichts zu gewinnen
Alle teilnehmenden Künstler wissen, dass sie ausgewählt
wurden und dass die Koproduktion bereits erworben
wurde. Sie müssen keinen potenziellen Käufer für ihr
Projekt gewinnen oder bei einem Koproduzenten einen
guten Eindruck hinterlassen. Emma Drouin spricht von
einem kritischen Blick, “frei von Vorurteilen”. Pierre
Dufforeau von KomplexKapharnaüM(4) hat ein neues
Verhältnis festgestellt: “Jeder sitzt im gleichen Boot.
Produzenten und Künstler arbeiten zusammen an
gemeinsamen Ideen. Dabei geht es nicht etwa um Käufer
gegen Verkäufer, es herrscht im Gegenteil ein seltenes
Miteinander. ”
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Zwangsläufig kreist die Diskussion um Aspekte, die alle
anwesenden Künstler betreffen: Die Beziehung zwischen
dem Kunstwerk und dem öffentlichen Raum – also die
Auseinandersetzung mit dem Raum und der
Öffentlichkeit. Es geht weniger um ästhetische
Bemerkungen und die Künstler zeigen großen Respekt
für den Ansatz ihrer Kollegen, auch wenn sie nicht
unbedingt mit dem Resultat einverstanden sind.
Natürlich gibt es Momente, in denen unbequeme Fragen
aufkommen. Das ist ein äußerst spannender Augenblick.
Für alle Kreationen, die sich noch im Schaffensprozess
befinden, gelten ähnliche Prioritäten : die Kohärenz
zwischen der Botschaft eines Künstlers und dem Werk,
das er erfindet, um seinen “Zuschauern” zu begegnen.
Dann beginnt dieses Billardspiel mit drei Mannschaften,
ein Maskenspiel, bei dem in Gegenwart von Y über X
gesprochen wird. Oftmals eine wirksamere Art und
Weise, um wirklich mit Y zu kommunizieren.

gelten: “Nach der Auseinandersetzung mit sehr
treffenden Bemerkungen, habe ich mein Projekt
geändert. Ich habe allerdings vergessen, was ich verändert
habe.”
1. Remue-Méninges : buchstäblich: brain-storm
2. Seit März 2000 widmet sich das Office des Phabricants d’Univers
Singuliers (OPUS) dem Erkunden vom imaginären Erbgut. Der
Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf künstlerischen Kreationen, die
von der Norm abweichen – was Dubuffet als Kunst im Rohzustand
definierte. Aus diesem Ansatz entstand das Projekt des Conservatoire
des Curiosités, ein fiktives Wandermuseum mit eigentümlichen
Kunstwerken: Eine Mischung aus Leben, Theater und Bildhauerei.
Die Gruppe hat 2007 an der Schreibwerkstatt Remue-Méninges
teilgenommen.
3. Die 1995 von Ema Drouin gegründete Deuxième Groupe
d’Intervention realisiert zeitgenössische und bürgernahe Theaterstücke.
Sie verfolgen dabei die Entwicklung einer pluralistischen Sprache, die
im Einklang mit dem Aufführungsmilieu ist.
Nahm 2003 an der Schreibwerkstatt Remue-Méninges mit ihrem
Projekt Etat(s) des lieux teil.
4.Das 1995 gegründete Kollektiv KompleXKapharnaüm organisiert
Schauspielern und Zuschauern befassen. Seine ortsbezogenen
Arbeitsprozesse stützen sich größtenteils auf den Austausch mit
den Benutzern der Orte mittels Einsatz von Wiedergabetechnik,
insbesondere Videovorführungen.Nahm 2003 an der Schreibwerkstatt Remue-Méninges mit ihrem Projekt PlayRec teil.
5. Der Leopard (Il Gattopardo), Roman von Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, 1958. Verfilmung von Luchino Visconti im Jahre 1963.

B

O

städtische Aktionen, die sich mit den Grenzen zwischen

AF

Es wäre Zeitverschwendung, den “Schreibprozess” eines
für den öffentlichen Raum geschaffenen Stücks
definieren zu wollen. Das Schreiben ist ein komplexer
Prozess, der sich über mehrere Jahre hinziehen kann:
Ideen, Bilder, Beiträge anderer fließen in diesen Prozess
mit ein. Deshalb dieses unmögliche Unterfangen den
Künstler während des Schreibprozesses einer Spannung
auszusetzen zu wollen. Diese Spannung soll bewirken,
den Künstlern neue Denkanstösse zu vermitteln. Dabei
wird aber auch jedem klar, was er will und was er nicht
will. Es muss sich alles ändern, damit alles so bleibt,
heißt es in dem Roman Leopard(5). Vielleicht kann
folgende Bemerkung des niederländischen Künstlers
Dries Verhoeven als das Hauptziel dieser Schreibwerkstatt

e

E
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DIE LANDSCHAFT ALS PRÄMISSE DER KUNST
Was vorhanden war, was bleibt
Das Festival « Oerol » stellt wegen seiner geographischen Lage auf der Insel Terschelling eine besondere Herausforderung für die KünstlerInnen
dar. Das Programm umfasst Promotion-Sitzungen, Residences, ein Programm für KulturarbeiterInnen, und mit seinem eigenen Oerol-Atelier
unterstützt das Festival die Künstler praktisch in ihrer kreativen Arbeit. Der künstlerische Leiter Kees Lesuis erklärt die Ziele des Festivals.

Kees Lesuis
Niederlande
Künstlerischer Leiter/ Plastiker

Geboren in Rotterdam, Absolvent der Akademie der
Bildenden Kunst, gilt sein Interesse dem
öffentlichen Raum. Zahlreiche Kunstprojekte und
ein interdisziplinäres Kunstfestival (Hof van
Spektakel). Seit 2007 Programmdirektor des
Festivals „Oerol“, Gemeinsam mit Oerol-Gründer
Joop Mulder künstlerischer Leiter des Festivals.
www.oerol.nl

Die Landschaft als Quelle
“Zumindest einmal in unserem Leben sollten wir
unseren Geist in die Erde, wie wir sie kennen,
eintauchen. Uns einer bestimmten Landschaft
hingeben; sie von so vielen Blickwinkeln wie möglich
sehen, staunen, lang und genau über sie nachdenken.
Uns vorstellen, dass wir dieses Land in jeder Jahreszeit
mit unseren Händen berühren, ihren Klängen lauschen.
Uns die dort lebenden Tiere und die leiseste Bewegung
des Winds vorstellen. Uns das Mondlicht und die Farben
des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs
herbeizaubern.”
N. Scott Momaday (1)
Die Insel als Bühne
Dank der einmaligen Lage der Insel Terschelling ist
das Oerol Festival für TheatermacherInnen und
KünstlerInnen eine fantastische kreative Heraus-

forderung für die Schaffung eines Netzwerkes. Die 4,5
m breite und 30 km lange Insel bietet eine große
landschaftliche Vielfalt in passendem Maßstab. Die
seichte Waddenzee auf der Südseite der Insel ist ein
einmaliges europäisches Habitat und Brutplatz
zahlreicher Vogel- und Fischarten. Unter dem Einfluss
von Wind und Gezeiten verändert sich die Gestalt der
Insel ständig, so dass sie sich buchstäblich ständig in
Bewegung befindet. Diese Insel ist die dynamische
Bühne für unser Festival.
Das Oerol Fachprogramm
Das Oerol Fachprogramm konzentriert sich auf die
Entwicklung neuer Arbeiten, sowie auf Austausch,
Reflexion und Entwicklung.
Im Mittelpunkt der Entwicklung neuer Arbeiten
stehen TheatermacherInnen und KünstlerInnen aus
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den Niederlanden und aus dem Ausland. In der
Vergangenheit wurde durch eine breite Palette von
Programmen vielfältige Erfahrung gewonnen. In
Zukunft wird Oerol diesbezüglich auf die folgenden
Tools zurückgreifen:

AutorInnen und der künstlerischen Leitung des
Festivals
arrangiert.
Mit diesen Informationen kann der Theatermacher
mit der Weiterentwicklung beginnen und Pläne
schreiben. Der daraus folgende Projektplan kann dann
als Grundlage für eine Planung verwendet werden,
mit der man sich um Subventionen und
Sponsorengelder bewerben kann.

Die Pitches wurden ursprünglich für junge
KünstlerInnen ins Leben gerufen, die einen Plan für
ein Stück und/oder für ein
Kunstprojekt für Oerol
Im März 2008 war Oerol
Oerol hat in der internationalen
Landschaft der Festivals einen
vorlegen möchten. Zu
eine Woche lang Gastgeber
einzigartigen Platz inne. Gründe dafür für das zweite von IN SITU
diesem Zweck veröffentlicht
sind die Insel als Veranstaltungsort,
Oerol auf seiner Webseite
organisierte Hot House.
die Verwendung der Insel als Bühne,
und über die entsprechenden
Das Hot House als kreative
Netzwerke – Workshops, das breite, interessierte Publikum,
Brainstorming-Sitzungsserie
die Natur- und Kulturerfahrungen,
Produktionshäuser, das
ist ein wichtiger Schritt zur
die Geschichte der Insel und
Niederländische TheaterSchaffung neuer euroihrer Bewohner.
institut (Theater Instituut
päischer Projekte. GleichNederland – TIN), Kunstzeitig erfolgte ein lebendiger
akademien, IN SITU etc. - Ausschreibungen. Die
Ideenaustausch, und es wurden Vorschläge geprüft
BewerberInnen werden auch persönlich eingeladen.
und daran gearbeitet, wie neue europäische Projekte
Das Pitch steht KünstlerInnen aus den Niederlanden
am besten unterstützt werden könnten. Derzeit arbeitet
und aus anderen Ländern offen. Während des Pitchs
Oerol an der Entwick-lung einer niederländischen
können die Pläne in einer Zusammenfassung der
Variante von Hothouse, um ein weiteres Glied zur
künstlerischen Leitung des Festivals und einem Pool
Kette beizusteuern.
einschlägiger Experten vorgelegt werden.
In den vergangenen Jahren hat Oerol ein Workshop
KünstlerInnen, mit denen Oerol bereits in Dialog
für junge KünstlerInnen gegründet. Damit haben
steht, werden zu Kurzresidenzen (short residencies)
Dutzende junge, talentierte TheatermacherInnen und
eingeladen. Das Ziel dieser Kurzresidenzen ist es, Ideen
KünstlerInnen die Möglichkeit, in der Praxis
für ein neues Projekt weiter zu entwickeln. Während
ortsorientiertes Theater zu entwickeln. Die Zielgruppe
eines mehrtägigen Aufenthalts auf der Insel werden
des Workshops waren frische AbsolventInnen einer
Spielstätten besucht und Gespräche zwischen den
Kunstakademie. Der Workshop wurde durch die

Produktionsplattform ergänzt, die zusätzliche
Möglichkeiten für fortgeschrittene KünstlerInnen bot.
In beiden Fällen standen die gründliche konkrete
Unterstützung erfahrender KünstlerInnen und die
praktische Hilfestellung erfahrender OerolProduzenten im Mittelpunkt. Die Beiträge der jungen
KünstlerInnen zum Festival sind von entscheidender
Bedeutung für Oerols abenteuerliche Programme.
Oerol entwickelt nunmehr den Workshop durch
Schaffung des Atelier Oerol weiter. Das Festival hat sich
damit entschieden, die künstlerische Latte höher zu
legen, während gleichzeitig jedes Jahr eine bestimmte
Anzahl von Projekten (ca. fünf) ausgewählt werden.
Mit dem Fokus auf Projekte, welche von Theater über
Tanz, visuelle Kunst oder Musik zu innovativen,
ortsspezifischen Projekten führen. In dieser Auswahl
bewertet das Festival ausdrücklich das Potenzial des
Teilnehmers auf dem internationalen Markt. Oerol
hat das Netztwerk, um erfolgreichen jungen
KünstlerInnen den Zugang zum internationalen Markt
zu erleichtern. Der Workshop ist die Grundlage von
Atelier Oerol und nimmt einen signifikanten,
richtungsweisenden Platz im Jahresprogramm des
Festivals ein. Die Projekte, die sich aus dem Workshop
ergeben, machen die einzigartige, ortsspezifische
Identität des Oerol-Festivals aus.
Im Verlaufe des Jahres 2009 wird Oerol eine große
Lagerhalle zur Verfügung gestellt. Das entspricht dem
lang gehegten Wunsch des künstlerischen Leiters und
Oerol-Begründers Joop Mulder; an dieser permanenten Spielstätte auf Terschelling können Künstler-
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Innen das ganze Jahr über arbeiten. Die Lagerhalle
bietet auch die Möglichkeit, ein “Artists in residence”Programm umzusetzen, wobei neue Produktionen
erarbeitet werden können. Das entspricht den Zielen
Oerols im Rahmen des europäischen IN SITU
Netzwerks. Oerol ist eines der ersten Mitglieder des
Festivalnetzwerkes. Das IN SITU-Netzwerk fördert
die Entwicklung neuer internationaler Projekte und
ihre Verbreitung in Europa. Oerol ist derzeit auf der
Suche nach Finanzierungen dieser Komponente aus
öffentlichen und anderen Töpfen.
Um ein qualitativ hochwertiges, künstlerisch
nachhaltiges Programm für ein führendes
internationales Festival wie Oerol zu gewährleisten,
ist es von wesentlicher Bedeutung, jedes Jahr ein
substantielles Projekt zu bieten, das auffällt. Ein Projekt,
das beispielgebend ist und dem Festival und der
Entwicklung eines ortsspezifischen Theaters eine
Richtung und eine Bedeutung geben kann. Solche
Projekte sind komplexe, kostenintensive Produktionen,
die gründlich vorbereitet werden müssen. In den
letzten Jahren wurden auf diese Weise Walking von
Robert Wilson/ Theun Mosk/ Boukje Schweigman,
Isola Bianca Flux vom Théâtre du Centaure und Time
Project von Matthias Loibner/ La Strada produziert.
Oerol hängt bei der Realisierung dieser Projekte
vollkommen von externen Finanzierungen
(Subventionen, Gelder, Sponsoren) ab.
Innerhalb dieses Rahmens des Austausches, der
Vertiefung und der Reflexion kümmert sich Oerol
hauptsächlich um die Förderung von Qualität und

die Entwicklung neuer ortsspezifischer Arbeiten sowie
auf die Förderung junger KünstlerInnen.
Während des Festivals wurden unlängst zwei Seminare
abgehalten, die sich mit Themen des ortsspezifischen
Theaters und der Communitykunst auseinandersetzten. Experten und KünstlerInnen aus den
Niederlanden und dem Ausland veranstalteten
Vorträge mit anschließenden Diskussionen.
In Zukunft wird Oerol solche Seminare in Zusammenarbeit mit dem Niederländischen Theaterinstitut
organisieren. Für das kommende Jahr ist eine spezielle
Begegnung mit KünstlerInnen und Festivals aus
Südamerika geplant.
Als Teil des Ateliers Oerol werden für junge
KünstlerInnen im Vorfeld des Festivals spezielle
Workshops über die internationale Kunstpraxi
angeboten. Erfahrene KünstlerInnen, die KunstdirektorInnen anderer Festivals und Profis aus
Stiftungen werden ihre Erfahrungen mit den jungen
KünstlerInnen teilen. Zusätzlich haben die jungen
TheatermacherInnen die Möglichkeit, während des
Festivals eine Anzahl wichtiger Produktionen zu
besuchen.
In den Wochen vor dem Festival befinden sich relativ
viele KünstlerInnen auf der Insel, um für ihre neuen
Produktionen zu arbeiten. Um den Kontakt unter den
KünstlerInnen zu fördern, organisiert das Festival
“DOBOs” (vom niederländischen Ausdruck für
“Donnerstagabendtrunk”), informelle Begegnungen
mit KünstlerInnen in einem angenehmen, unkon-
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ventionellen Rahmen.
Zwecks Reflexion über die künstlerische Entwicklung
des Festivals selbst und Rekrutierung der neuen
Workshopbewerber arbeitet Oerol an der Zusammenstellung eines “Kunstbeirates”, der aus einem Pool aus
KünstlerInnen und ExpertInnen aus verschiedenen
Bereichen besteht. Die Mitglieder dieses Pools wechseln.
Sie treffen sich regelmäßig, um unter Einbeziehung
der künstlerischen Leitung über die Weiterentwicklung
und die Zukunft des Festivals nachzudenken.
Da das Festival als Kinderstube für zahlreiche neue
Projekte und neue Talente fungiert, ist es ein attraktives
Ereignis für Festivalintendanten aus der ganzen Welt.
Oerol bietet diesen Kunstprofis immer eine Reihe von
Dienstleistungen in Form von Unterstützung und
Reservierungen beim Eintrittskartenverkauf. Zusätzlich
gibt es einen englischsprachigen Führer mit kurzen
Beschreibungen der Produktionen und Kontaktinformationen. Für das nächste Festival bereitet Oerol
zwei gezielte Expertentreffen vor. Zusätzlich werden
Einzelkontakte zwischen den jungen KünstlerInnen
und internationalen IntendantInnen gefördert.

Experten-veranstaltungen ist es, diesen Prozess zu
erleichtern. Alle Komponenten dieser Arbeit hängen
eng mit einander zusammen und dienen hauptsächlich
der Entwicklung neuer ortsspezifischer Theaterformen,
sowie der Steigerung der Qualität dieser Kunstprojekte.
Die daraus entstehenden Produktionen bilden das
Herzstück - und somit die Identität – des Oerol –
Programms.

Die Rolle der Landschaft auf
Terschelling im Schaffensprozess
Für KünstlerInnen und TheatermacherInnen hat das
Arbeiten auf einer einsamen Insel abseits vom hektischen
Getriebe einer Stadt eine große Anziehungskraft. Die Insel
ist der ideale Ort für Konzentration und Inspiration.
Terschelling bietet mehr als hundert einzigartige Spielstätten.
In der 28-jährigen Geschichte des Festivals ist ein Klima

1. Navarro Scott Momaday (1934) ist amerikanischer Schriftsteller

entstanden, das den KünstlerInnen eine optimale Nutzung

und Ureinwohner (Kiowa). Sein Roman Haus aus Dämmerung

dieser Orte ermöglicht. Die Insel als Quelle der Inspiration,

erhielt 1969 den Pulitzer-Preis, Kategorie Roman. 2007 wurde ihm

mit dem Meer, der Inselatmosphäre, der Geschichte der
kleinen, aber reichen Insel, und mit ihren vielen Geschichten.
Das Inselgefühl stärkt den Zusammenhalt und macht das
Festival zu einem lebendigen Treffpunkt für KünstlerInnen,
wo sie ihre Arbeit an einem breiten, interessierten Publikum
ausprobieren können.
Jeder Künstler, Musiker oder Theatermacher hat seinen
eigenen Prozess, der ihn zu einer neuen Arbeit hinführt.
Dieser Prozess ist Teil ihres individuellen Daseins als KÜntler.
Der erste konkrete Schritt in diesem Prozess ist allgemein
eine Diskussion zwischen der künstlerischen Leitung des
Festivals und dem Künstler über dessen Idee für ein neues

Oerol hat in der internationalen Landschaft der
Festivals einen einzigartigen Platz inne. Gründe dafür
sind die Insel als Veranstaltungsort, die Verwendung
der Insel als Bühne, das breite, interessierte Publikum,
die Natur- und Kulturerfahrungen, die Geschichte der
Insel und ihrer Bewohner. Für viele TheatermacherInnen und KünstlerInnen bieten die Landschaft
Inspiration für neue Projekte und fördert die Reflexion
über ihren eigenen künstlerischen Prozess. Ziel der

Projekt. Diese Diskussion wird oft bereits in konkrete Pläne
münden, aber ebenso oft noch nicht ausformuliert werden.
Die besonderen Eigenschaften von Oerol als Festival, mit der
Insel als Bühne, spielen bei der Weiterentwicklung dieser
Pläne eine große Rolle. Die Landschaft zwingt die KünstlerInnen, auf die Realität des Ortes einzugehen. Die Interaktion
zwischen der Idee und der Landschaft bringt im Allgemeinen
einen fruchtbaren künstlerischen Gedankengang hervor,
wobei die Landschaft als Katalysator für die Ideen wirkt.
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METROPOLIS IN KOPENHAGEN: URBANES NEU SCHAFFEN
Ein think tank um die Stadt zu verändern

Die Entwicklung der kreativen Stadt stellt den zentralen Ausgangspunkt für Metropolis 20072017 dar. Das Kopenhagener Internationale Theater (KIT) regt durch “Biennale und

Karen Toftegaard
Dänemark

Laboratory (Versuchslabor) Metropolis” enge überdisziplinäre Zusammenarbeit und
Projektentwicklung zwischen Künstlern, Stadtplanern, Architekten, Soziologen und

Projektmanagement/Kommunikation,
Kopenhagener Interationales Theater

Entscheidungsträgern an. Laboratory Metropolis ist ein wichtiges Entwicklungsforum für

Karen Toftegaard ist ein kultureller
Entrepreneur, in deren Hand das
Projektmanagement des ersten Laboratory
Metropolis 2007 lag und die die kommunikative
Koordinierung der Biennale Metropolis 2009
leitete. Sie regte außerdem eine ganze Reihe
von unabhängigen Projekten in den sich
überschneidenden Bereichen der Perfomance,
zeitgenössischer und digitaler Kunst an und
ist Mitbegründerin und Developer von AirPlay
Street Gallery (2006-) – Dänemarks erster
permanenten Outdoor Galerie für digitale und
performative Kunst und von VILDSKUD (2003),
einem Festival für freies Theater.

neue Projektpraktiken, bei dem die vielen verschiedenen Akteure der Stadt miteinander

www.cph-metropolis.dk

zusammenarbeiten.
Die Stadt als Bühne und die Bühne als Stadt.
Metropolis 2007-2017 ist Skandinaviens größtes Festival
für urbane Kunst und Kultur, und besteht aus der
Biennale Metropolis und dem Versuchslabor. Das Projekt
demonstriert, wie Kunst und Kultur in ihrem weitesten
Sinne eine bedeutende Rolle in der Identität und der
Entwicklung einer Stadt spielen können. Laboratory
Metropolis fand zweimal – 2007 und 2008 – statt und
wurden vom Kopenhagener Internationalen Theater
initiiert und in Zusammenarbeit mit DAC (Dänisches
Zentrum für Architektur) durchgeführt. Dies geschieht

durch die Anwendung zweier fundamentaler Strategien:
Betrachtung und Nutzung der Stadt als Bühne und
Experimentierung, Darstellung und Schaffung von
Visionen für die Stadt indem die Bühne als Stadt
eingerichtet wird. Dies wird erreicht durch die Schaffung
eines neuen Podiums, um die urbane Kunst und Kultur
in der Stadt zu präsentieren (Biennale) und durch die
Schaffung einer Grundlage für neues Denken, neue
Visionen und Experimentierung im Rahmen der
Stadtentwicklung (Laboratory).
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Vision: Internationales Zentrum für
Das Laboratory ist ein Forum für Experten mit
Stadtentwicklung in Kopenhagen
Betätigungsfeld Stadt wie z.B. Künstler, Architekten,
Der Zehnjahresplan (2007-2017) für Metropolis hat
Stadtplaner, Urbanisten, Soziologen, Anthropologen
zum Ziel, eine Grundlage für ein internationales
u.s.w., jeder mit spezifischem Interesse an der Stadt
Zentrum für Stadtentwicklung in Kopenhagen zu
und lokalen und leitenden Entscheidungsträgern
schaffen. Ein Zentrum, in dem sich unsere traditioninnerhalb der städtischen Rauminitiativen.
ellen Vorstellungen und Arbeitsmethoden im Bereich
Die teilnehmenden Gruppen lassen sich über ihr
Stadtentwicklung von der
gemeinsames Interesse an der Stadt
Welt der Kunst inspirieren
definieren, sind aber in der Praxis recht
Kunst sollte nicht nur als
Unterhaltung funktionieren, unterschiedlich. Die Architektengruppe z.B.
lassen und aus ihr
sondern auch als ein
Erkenntnisee gewinnen
ist auf vielen verschiedenen Ebenen
integrierter Partner in der
können und auch ein
innerhalb des privaten und öffentlichen
Stadtentwicklung.
Zentrum, in dem Kunst
Sektors und des Erziehungssystems tätig.
in der Stadt eine Rolle
Zur Architektengruppe gehören auch
spielt, mit ihr interagiert und für sie Visionen schafft
theoretische Gruppierungen, die sich mit der Stadt als
als Bezugssystem, Struktur und thematische Arena
Phänomen, als sozialem und kulturellem Raum
für Entwicklung. Kunst sollte nicht nur als
beschäftigen. Die Künstlergruppe ist genauso
Unterhaltung funktionieren (Fun City(2)), sondern
vielgestaltig, da zu ihr Künstler aus vielen verschiedenen
auch
als ein integrierter Partner in der
künstlerischen Richtungen mit einer großen Spanne
Stadtentwicklung.
unterschiedlicher Praktiken und Standpunkte gehören.
Laboratory Metropolis - eine konkrete Beschreibung
Metropolis 2007-2017 besteht aus Projekten im
Zweijahresrhythmus einschließlich der Laboratory und
der Biennale über einen Zeitraum von 10 Jahren. Ziel
ist eine allmähliche Zunahme an Erfahrung, Entwicklung und Erzeugung von Visionen und Projekten mit
der Stadt als Dreh- und Angelpunkt. Laboratory
Metropolis bietet insbesondere Meisterklassen, Workshops, Arbeitsvorführungen und Konferenzen in einer
städtischen/großstädtischen Perspektive, die von lokalen
und globalen Akteuren besucht werden.

Laboratory Metropolis - warum?
Warum ein Versuchslabor in Verbindung mit einer
Veranstaltung wie der Biennale? Laboratory Metropolis
ist eine proaktive Methode, den Entwicklungsaspekt von
Stadtprojekten zu gewährleisten, in denen Kunst,
Architektur, Stadtplanung und urbanes Leben
verschmelzen. Diese hybriden Projekte verlangen eine
interdisziplinäre Projektpraxis, die Synergien schafft und
sowohl kreatives als auch wirtschaftliches Wachstum
fördert. Zur Stärkung der Arbeitsleistung dieser neuen
Projektpraktiken und zu ihrer allgemeinen Unterstützung
ist es wesentlich, dass man über ein Versuchslabor verfügt,
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in dem sich die einzelnen Fachleute treffen, austauschen,
kollaborative Beziehungen entwickeln und natürlich
auch experimentieren können. Eine sichtbare Arbeitsbühne dem allgemeinen Publikum zugänglich, auf der
sich interessierte Personen Information, Anregung und
Erkundigung über die einholen können, die an diesem
Mischprojekt arbeiten und darüber wie sie vorgehen. Es
ist auch unerlässlich, dass insbesondere die Konferenzen
des Versuchslabors Entscheidungsträger im urbanen
Bereich miteinbeziehen. Neue Projektpraktiken brauchen
politische Unterstützung.
Herausfordeungen der Loboratory Metropolis
Laboratory Metropolis steht nicht nur für eine Strategie,
wie man urbane Kunst und Kultur entwickeln kann,
sondern ist, wie der Name sagt, ein Versuchslabor, in
dem eine Reihe von Strategien recherchiert und
entwickelt werden können und bildet deswegen eine
kollaborative Struktur für die Akteure der Stadt. Das
reicht von der Entwicklung eines urbanen Bereichs mit
sozialen und kulturellen Zielen zu interaktiven
Installationen, wo das zentrale Anliegen des Projekts
die Interaktion der Bevölkerung in dem urbanen Raum
darstellt oder wo das Ziel darin besteht, eine ästhetische
Wahrnehmung eines spezifischen Raums in der Stadt
zu fördern.

gegenseitig das Wesen ihrer Arbeit verstehen können.
Laboratory Metropolis hat sich dadurch ausgezeichnet,
dass es in der Lage ist, viele verschiedene Standpunkte
und Perspektiven zu recherchieren. Wiesen die
Teilnehmer nicht genügend Flexibilität auf, wäre das
ein Prozess ohne Ende. Das Versuchlabor ist jedoch so
konzipiert worden, dass es auf verschiedenen Ebenen
aktiviert werden kann. Von einem gesellschaftlichen
Standpunkt aus, ist es von Bedeutung, dass man fähig
ist, offene und investigative Prozesse, die auf Chaos,
Mischkulturen und hybride Organisationsmodelle
ausgerichtet sind, auszuführen und diesen Vertrauen
entgegenbringt. Vor allem zu einer Zeit, in der Struktur,
Effizienz und Kulturmanagement höchste Priorität
genießen.

Das Kopenhagener Internationale Theater (KIT) wurde
1979 als eine kulturelle, gemeinnützige Organisation
gegründet. KIT wird heute von seinem Gründer, dem
Unternehmer im kulturellen und urbanen Bereich, Trevor
Davies und der Produzentin Katrien Verwilt geleitet. KIT ist
in den letzten 30 Jahren Dänemarks bahnbrechender Akteur
auf der internationalen Theaterszene gewesen und hat
große Kulturfestivals, Entwicklungsprojekte und zahlreiche
Initiativen im urbanen Raum organisiert. KIT hat in seiner
aktuellen Praxis ein wachsendes Potential in der Stadt
ausgemacht, hat sich mit seinem beträchtlichen kulturellen
Ballast entschlossen, 2007 ein Langzeitprojekt für die Stadt
ins Leben zu rufen: Das 10-Jahresprojekt Metropolis 20072017 mit den zwei Abteilungen Biennale Metropolis und
Veruchslabor Metropolis.
Ein langfristiges Ziel von Metropolis 2007-2017 besteht

In Erwartung zukünftiger Kollaborationen...

darin, ein internationales Zentrum für Stadtentwicklung in
Kopenhagen zu gründen, in dem künstlerische und kulturelle

1. Unter dem Begriff „Creative Cities“ versteht man Städte, deren

Initiativen genauso integiert werden und den gleichen

Politik, Planung, Entwicklung, Kunstförderung, Kultur und

Stellenwert besitzen wie alle anderen Initiativen in dem

Denkmalschutz bewusst dynamisch gestaltet wird.

Bereich der Stadtentwicklung und Stadtplanung.

2.Fun City, hsg. v. Martin Zerlang & Gitte Marling, Danish

Die zweite Biennale Metropolis wird im August 2009 mit

Architectural Press (2007). Das Buch beschreibt die Auswirkungen

Projekten, die unter anderem im Laboratory Metropolis

davon, wie die heutige Stadt zu einer Art Vergnügungspark – zu einer

2008 entstanden, stattfinden. Das nächste Laboratory

Eventszene geworden ist.

Metropolis wird im Sommer 2010 abgehalten.

Es ist eine Herausforderung, eine Bühne zu schaffen, auf
der alle Parteien vertreten sind und einen wirkungsvollen
Beitrag leisten können. Bei überdisziplinärer Zusammenarbeit ist es von Bedeutung, dass Kommunikationsmethoden gefunden werden, die alle Teilnehmer
einschließen und diesen von Nutzen sind, so dass sie
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METAL - DER KATALYSATOR FÜR DIE KREATIVITÄT DER
ZIVILGESELLSCHAFT VON LONDON BIS LIVERPOOL
Eine Reflexion – medium gegart
Im November 2009 kommen zwischen dreißig und vierzig KünstlerInnen verschiedener Disziplinen
aus der ganzen Welt in Chalkwell Hall, der neu eröffneten Spielstätte von The Metal Project,
zusammen, um eine Woche lang Erfahrungen auszutauschen, gut zu essen, sich in Southend zu treffen
und Happenings zu veranstalten.
Auf dem Programm stehen auch Gespräche mit Entscheidungsträgern des privaten, öffentlichen

Colette Bailey und Polly Moseley

und karitativen Sektors, mit jungen Menschen und lokalen Aktivisten. Höhepunkt der

Vereinigtes Königreich

Veranstaltungen ist das “Village Green”, ein großes öffentliches Kunstfestival in Chalkwell Park.
Colette Bailey ist die Geschäftsführerin von Metal.
Sie hat langjährige Erfahrung mit
großmaßstäblichen öffentlichen Projekten als
Kunstkonsulentin, Kuratorin,
Partizipationsexpertin und Schulprojekten.
Polly Moseley ist bei Metal für internationale
Partnerschaften verantwortlich. Sie ist Expertin für
Partnerschaften in der Kunst und im
Gesundheitsbereich, gehört zu einem starken
internationalen Netzwerk, kennt sich in der
Kulturpolitik und in der partizipatorischen Praxis
im Bereich von Theater, Tanz und Musik aus.

Ursprünge
Metal wurde 2002 von Jude Kelly OBE(1) als
Kunstlaboratorium gegründet.
Grundlage für das Metal-Konzept waren das
Vertrauen in und die Sensibilität für den Weg und die
Intuition jedes Künstlers/ jeder Künstlerin mit dem
Ziel, künstlerische Aktivitäten stärker zu fördern und
sie systematischer und stärker zu unterstützen. Seit
seiner Gründung argumentiert Metal, dass die
Entwicklung einer idealen Beziehung zwischen der
Kunst und den übrigen Programmen mit

„öffentlicherem“ Schwerpunkt (d.h. im Bereich
Bildung, Renovierung, etc.) eine maximale
Unterstützung und maximales Verständnis für den
Künstler/ die Künstlerin und seine Aktivitäten
voraussetzt. Nur dann wird der Künstler/ die
Künstlerin als konstitutives Element unseres Wissens
und unserer sozialen Beziehungen anerkannt.
Für uns war es wesentlich, die Aufmerksamkeit von
den Ergebnissen weg auf das Prozesshafte zu richten,
was sich als Schlüsselfaktor der Wahrnehmung
unserer Aktionen durch die öffentlichen und privaten
Partner erwies. Wir meinen, dass die Abkehr von der
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Notwendigkeit, ein fertiges Produkt anzukündigen,
ehe überhaupt der künstlerischen Aktivität
ausreichend Zeit und Wirkung gewidmet zu haben,
eine Quelle für Freiheit und Unsicherheit ist, die die
Öffentlichkeit aufregend findet, die ihr aber auch
Angst machen. Diese starken Emotionen verstärken
die Sichtbarkeit der Ambitionen und damit die
Möglichkeit, sie durch geschickte Unterstützung zu
wecken. Metal ist der Ansicht, dass ein mit dem
Künstler/ der Künstlerin geteiltes Risiko ein Privileg
ist, das sich in der Mehrheit der Fälle in Form einer
unglaublich
erfüllenden
Zusammenarbeit
konkretisiert.
Mit der Gründung von Metal haben wir uns das Ziel
gesetzt, zu untersuchen, wie weit es für KünstlerInnen
und KulturarbeiterInnen möglich ist, Veränderungen
innerhalb ihrer Gemeinschaften durchzusetzen und
den Art. 27 der 1948 von den Vereinten Nationen
verabschiedeten Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte (2) anzuwenden. Das Bestreben,
unsere Reflexionen und die Prämissen der Ideen der
KünstlerInnen durch die Einführung von
Diskussionsrunden konsequenter zu teilen, wird
durch die Schaffung einer Bühne für die
KünstlerInnen konkretisiert.
Kunst und Gespräche
Für Metal ist die Anregung von Diskussionen und
Disputen zwischen KünstlerInnen und anderen
Professionellen aus vielen verschiedenen Sparten
besonders wichtig.
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Gemeinsames Kochen und
Essen ermöglicht informelle,
offene Gespräche, wodurch
Grenzen abgebaut werden,
Kreativität sprudeln kann
und Energie frei wird.
Künstlerische Ideen haben
somit mehr Chance, weiterentwickelt und tatsächlich
umgesetzt zu werden.

Wir verfügen in jedem
Raum über einen großen
Herd und einen riesigen
Esstisch. Eines unserer
Arbeitsprogramme besteht
darin, KünstlerInnen aus
den
verschiedensten
Milieus und Kulturen
einzuladen, sich zu treffen
und gemeinsam zu kochen und zu essen.
Gemeinsames Kochen und Essen ermöglicht
informelle, offene Gespräche, wodurch Grenzen
abgebaut werden, Kreativität sprudeln kann und
Energie frei wird. Künstlerische Ideen haben somit
mehr Chance, weiterentwickelt und tatsächlich
umgesetzt zu werden. Diese Begegnungen wirken
Hierarchien entgegen, fördern den Dialog und den
Austausch, führen zu neuen, oft überraschenden
Zusammenschlüssen und stiften Freundschaften.

Architekturbüro Klein Dytham
entwickelt wurd. Pecha Kucha ist ein
Forum, in dem Kunstschaffen leicht,
neu und informell mittels Powerpoint
gezeigt werden kann. Es ist eine visuelle
Präsentationtechnik, die eine bereinigte
Struktur liefert und nur aus
Abbildungen besteht, die jeweils genau
20 Sekunden am Bildschirm bleiben.
Diese Form des Austauschs erfordert von den
Teilnehmern, dass sie statt nach einer Reihe von
Punkten vorgehen eine Geschichte erzählen.

Mit derselben Absicht, die hinter diesen Abendessen
steht, führt Metal verschiedene Gespräche. Während
einer frühen Residence mit einer Schauspieltruppe
aus London, Improbable, experimentierte der
künstlerische Leiter Phelim McDermott mit
nichthierarchischen, prozessbasierten Treffen wie
Worldwork und Open Space.

Im Projekt « Metal » ist diese Konzentration auf
Dialoge und Streitgespräche um die Kunstpraxis
herum und der Beitrag dieses Dialogs zur
innovativen, dynamischen Zivilgesellschaft heute
weit fortgeschritten. Der Abschluss eines einwöchigen
Festivals bekannter StraßenkünstlerInnen und
städtischer Akteure, „Village Green“, wird ein großes
öffentliches Ereignis sein, ein Markt sprudelnder
künstlerischer Ideen, der von den genannten
KünstlerInnen geleitet wird. Die KünstlerInnen
arbeiten dabei mit einem Publikum, das durch
improvisierte, über Rundfunk übertragene
Aufführungen, Arbeitsversionen verschiedener
Werke, Spiele, Gespräche etc. aktiv teilnehmen kann.

In jüngerer Zeit orientierte sich Metal an der Pecha
Kucha-Technik (ein japanischer Ausdruck, der den
Ton eines Gesprächs bezeichnet), die vom

Unsere Räume
Die Gebäude, die Metal instand gesetzt hat und in
denen es wohnt, haben auf mehrfache Weise an der

Definition seines künstlerischen Werdegangs
teilgehabt. Alle Gebäude waren aufgelassen, jedoch
von historischer Bedeutung. Metal hat sie wieder in
den Mittelpunkt einer innovativen Gemeinde und
somit des Kulturlebens gerückt.
6 Marmaduke Street in Liverpool ist ein typisches
Georgianisches Haus mit großen hohen Räumen im
Herzen von Kensington, einem Viertel an der
Peripherie des Stadtzentrums, das derzeit im Rahmen
eines nationalen Programms restauriert wird. Das
Haus, das wegen seiner historischen Bedeutung vor
dem Abriss gerettet wurde, beherbergt zahlreiche
lokale und internationale KünstlerInnen, die während
der Dauer ihres Aufenthaltes Nachbarn der Anrainer
werden. Durch diese Nähe werden die Mitarbeiter
in die Diskussionen und in den Ideenaustausch in
einem sich ständig ändernden Kontext eingebunden,
was eine große Herausforderung darstellt.
Der Bahnhof Edge Hill, eine Wiege der
technologischen Innovation der Eisenbahnen, ist ein
Ort für Kunst, für Aufführungen und Debatten. Er
wird im Oktober 2009 eingeweiht und wird dann
Raum für KünstlerInnen und andere für
Produktionen, Aufführungen, Diskussionen und die
Entwicklung von Ideen bieten. Von dieser Station
aus fuhr Georges Stevensons „Rakete“ anlässlich der
Eröffnung der Eisenbahnstrecke Liverpool –
Manchester 1803 mit dem Premierminister, dem
Herzog von Wellington, an Bord los.
Die Aufwertung des Bestandes, die Aufnahme von
Gegenwartskünstlern und Abhaltung von
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Diskussionen über zukünftige Ideenprojekte werden
die Schienen für die Arbeit im neuen Bahnhof Edge
Hill sein.
Die Chalkwell Hall ist ein denkmalgeschützter
georgianischer
Bau
über
der
breiten
Themsemündung. Metal renoviert diesen Raum
nun, um eine umweltfreundliche Künstlerresidenz
einzurichten, in der auch The Metal Project
untergebracht wird. Nachhaltige Technologien
werden aus der fantastischen Aussicht und den
Lichtverhältnissen das Beste rausholen: Zwei
Sonnenräume und ein Gewächshaus auf dem Dach
sollen zu neuen Denkprozessen für die gegenseitige
Befruchtung der Ideen inspirieren.

Beteiligung am Dialog mit der Zivilgesellschaft und
die Vermittlung desselben einsetzen, um sicher zu
gehen, dass wir unseren größten Trumpf, unsere
Vorstellungskraft, einsetzen, wenn wir auf unserem
Weg in die Zukunft mit Unwägbarkeiten fertig
werden müssen.
“Die Kunst muss die Welt als veränderbar zeigen. Und
dabei helfen, sie zu verändern.”(3)

1. Jude Kelly ist derzeit künstlerische Leiterin des Southbank
Centres London, Präsidentin des Kulturausschusses der
Olympischen Spiele in London 2012 und Präsidentin von Metal.
Officer of the British Empire.

Extra muros
Die Praxis der Metal Culture geht weit über die
Mauern dieser Gebäude hinaus. Wir haben
Gespräche in Kolumbien, Südafrika und in mehreren
Regionen des Vereinigten Königreichs organisiert.
Seit 2007 ist Metal ein aktiver Partner in europäischen
Projekten und verfügt über ein Budget, um die
Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit ähnlichen
Organisationen in ganz Europa festzulegen. Wir sind
fasziniert von der Möglichkeit, diese Arbeit durch
eine Partnerschaft mit IN SITU zu erweitern und
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
KünstlerInnen aus ganz Europa und darüber hinaus.
Wir werden uns für innovative Formen der

2. Artikel 27 der UN-Erklärung der Menschenrechte: “Jeder hat das
Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen,
sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt
und dessen Errungenschaften teilzuhaben.”
3. Ernst Fischer, Künstler

Weitere Informationen betreffend verschiedenen Arten
von Seminaren und Diskussionsrunden finden Sie unter:
www.worldwork.org
www.pecha-kucha.org
www.theworldcafe.com
www.openspaceworld.org oder
www.openspaceworld.com
Für weitere Informationen betreffend Metal Project:
Colette@metalculture.com et Polly@metalculture.com
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BESUCH IN DER BIBLIOTHEK
Die Hot House erleben - Erfahrungen eines Programmgestalters
La Strada mit Sitz in Graz ist das größte Straßenkunstfestival Österreichs. Sie ist Mitglied des Netzwerks IN SITU und als solches Mitveranstalter
der Treffen in den Hot Houses. Sein Direktor Werner Schrempf erklärt hier, wie wichtig die Teilnahme an einem derartigen Projekt im Sinne
einer Öffnung zu Europa hin ist, aber auch als Ereignis auf lokaler Ebene.

Werner Schrempf
Österreich

Künstlerischer Leiter, Festival La Strada in Graz
Werner Schrempf arbeitete selbständig für freie
Theaterproduzenten und Festivals, u.a. beim
“steirischer herbst bevor er 1992 die Firma die
ORGANISATION, Büro für Gestaltung und
Veranstaltungsorganisation Gmbh gründete.
Werner Schrempf versteht sich als Teil einer neuen
Generation internationaler Kulturarbeiter, die
fachliche Kompetenz, spartenübergreifende
Teamarbeit, Dialogbereitschaft und
Kooperationsfähigkeit ins Zentrum ihrer
Unternehmensphilosophie stellen. 1998 konzipiert
und entwickelt er das internationale Straßen- und
Figurentheaterfestival “La Strada” in Graz.
info@lastrada.at
www.lastrada.at
www.die-organisation.at

Wer im Hot House sitzt, soll unbedingt mit Steinen
werfen. Nur so lässt sich der Weg zur europäischen
Transkulturalität mit Stolpersteinen pflastern. Und wer
schauen muss, wohin er tritt, behält den Weg im Auge.
Der Begriff “Stadtentwicklung” wird in Österreich fast
ausschließlich für die Administration von Architektur
gebraucht. Das greift zu kurz, das braucht einen
Gegenentwurf, das braucht – warum nicht? – fast zwei
Meter große rosa Wesen, zugleich prähistorisch und
futuristisch und wie Insektenlarven fähig zur
Verpuppung
und
Verwandlung.
Oder:
Stadtentwickung, das kann ein kurzer Moment des
Schreckens von Vietnam in der historischen Altstadt
sein; Schwarzweißmalerei als Sabotageakt an der
kulturellen und politischen Selbstvergewisserung am
Beginn des 21. Jahrhunderts. Städte brauchen Störung.
Auf dem weiten Feld der Urbanität verharrt der Blick
gern auf den künstlerischen Stolpersteinen; die “Electric
Invasion” des Theaters Kud Ljud(1) aus Ljubljana (SLO)
2008, die “Vietnam Scene” des österreichischen

Künstlers Christian Eisenberger(2) ein Jahr zuvor, haben
derartige Störakte in Graz vollzogen. “La Strada”,
Österreichs größtes Festival für Straßen- und
Figurentheater, wäre, wollte man es ganz emotionslos
sagen, auch ohne diese zwei angeführten Projekte ein
Publikumserfolg gewesen. Im Sinne der hier gemeinten
Stadtentwicklung sind sie so unverzichtbar wie
richtungsweisend: als Kunst für die urbane Situation,
ortsbezogen, aber nicht – gebunden, präzise in ihrer
Motivik, innovativ im Ausdruck und im gesamten
europäischen Raum kontextualisierbar. Das Hot House
als Treffpunkt von Künstlern und Veranstaltern spielt
dabei unserer Erfahrung nach eine Rolle, die nicht nur
dem Assoziationsangebot als geschütztes Umfeld für
keimende Ideen entspricht. Das Hot House fungiert im
übertragenen Sinn auch als europäische Bibliothek.
Man liest in den anderen und ist selbst Buch.
Für La Strada als einzigem Vertreter des deutschsprachigen Raums innerhalb des IN SITU-Netzwerks
und einem der jüngsten Festivals kommt dem eine
besondere Bedeutung zu. Schon die frühen
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Theater der Straße war schon
immer dazu angelegt, für alle
verständlich zu sein, unabhängig
von Sprache, Staat, Status –
trotzdem kann man jetzt
erleben, dass auf politischer
Ebene noch immer über die
gescheiterte Vision einer
europäischen Multikulturalität
diskutiert wird.

Projektphasen zeitigten die
Einsicht, die ohnehin
unumgängliche Programmierung aus der europäischen Fülle heraus müsse
jedenfalls
in
beide
Richtungen gehen: nach
Graz und aus Graz hinaus.
Die logische Konsequenz,
der Schritt vom präsentierenden zum produzierenden
Festival, erfolgte nach bereits 3 Jahren. Auch auf
nationaler Ebene hat La Strada so rasch führende
Bedeutung für Künstler erlangt, die durch das Festival
Zugang zu einem europäischen Netzwerk und zu
intensivem künstlerischen Austausch finden.
In letzter Zeit entwickeln sich darüber hinaus intensive
Kontakte in den und aus dem südosteuropäischen
Raum; ihre Bedeutung erschließt sich nicht zuletzt im
Hinblick auf die Kooperationsmöglichkeiten mit den
neuen IN SITU-Partnern aus Prag (CZ), Maribor
(SLO) und Pristina (KOS). Geographisch rückt La
Strada damit aber auch in die Mitte eines Netzwerks,
das sich mehr und mehr von der transnationalen zur
transkulturellen Plattform wandelt.
Den Versuch, für Europa Wege der Kommunikation zu
finden, die jenseits von Sprachen, Landesgrenzen,
Kulturkreisen funktioniert, hat vor der Kunst schon
die Politik unternommen. Oft fühlt man sich dabei an
das Wettrennen im Märchen vom Hasen und dem Igel
erinnert: Wann immer der schnelle Hase sein Ziel
erreicht zu haben scheint, tritt ihm der scheinbar
langsamere Igel entgegen: “Ich bin schon da.” Weil
Theater, und im besonderen das Theater der Straße,
immer schon dazu angelegt war, für alle verständlich

zu sein, unabhängig von Sprache,
Staat, Status, kann man jetzt erleben,
dass auf politischer Ebene noch
immer über die gescheiterte Vision
einer europäischen Multikulturalität
diskutiert wird, während in den
Künsten, in Netzwerken wie IN SITU,
längst gelebte Transkulturalität auf
der Tagesordnung steht. Fragen der
Koexistenz und Kooperation, der Migration und
Integration werden auf performativer Ebene mit hoher
Intensität und intellektueller Konsequenz behandelt.
Dabei geht es nicht um eindeutige künstlerische
Aussagen, sondern um die Bebilderung der in Europa
längst vollzogenen Durchdringung und Verflechtung
der Kulturen und kulturellen Äußerungen.
In diesem Sinne fungiert Hot House seit jeher als
kostbare Sammlung von Nachschlagewerken, als
Angebot von Ideen, Idealen, Intelligenzen, auch: von
Prüfungsunterlagen, Zwischenrufen, Vetos. Hot House
zeigt, dass Europas Codes zur Entschlüsselung bereit
sind. Und dann fahren wir nach Hause und stören die
Stadt.
1. Kud Ljud ist eine junge slowenische Theatergruppe, die von La

Strada während des Hot Houses 2006 vorgestellt wurde. Ihre
Produktion Electric Invasion bringt Aliens in die Stadt, die auf
spielerische Weise Konventionen und Sozialverhalten in Frage stellen.
2. Christian Eisenberger zerlegt das berühmte Foto von Nick Ut
“Vietnam Napalm”, das sich in das kollektive Gedächtnis eingeprägt
hat, und setzt es wieder zusammen, indem er Menschen mit entsetzten,
verzweifelten Gesichtern in Lebensgrösse in eine städtische Umwelt
stellt.
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DIE HOT HOUSE DIREKT. AUSZÜGE.
Im Nachfolgenden ziemlich unvermittelt ein Gedankenaustausch, der etwas vom Reiz der Hot House von Terschelling im März 2008
wiedergibt. Die Auszüge zeigen, wie sich die Diskussionen zwischen formellen Fragen und konzeptuellen und grundsätzlichen Fragen
bewegen: wäre die Form mit dem Inhalt identisch?
Aufgezeichnet von

Julie Moreira-Miguel

Auszug 1:
Dré Wapenaar (Niederlande)
während seiner Projektvorstellung
Der von dem Theater Festival Boulevard eingeladene
niederländische Künstler Dré Wapenaar stellt eine Arbeit
vor, die sich an der Grenze zwischen Architektur und
Design ansiedelt. Er verwendet fast ausschließlich
Zeltbahnen, mit denen er einen Raum schafft, der der
Musik des Komponisten Simeon Ten Holt gewidmet
ist und der Musiker und Zuhörer miteinander konfrontieren lässt. Dré Wapenaar versucht, seine erste
Installation für vier Klaviere in einen Aufbau mit nur
einem Klavier abzuwandeln.
In diesem Auszug wird deutlich, wie der Künstler
bisweilen ohne Übergang sowohl über technische als
auch konzeptuelle Aspekte Rede und Antwort stehen
muss. Der Auszug schließt mit einem Meinungsaustausch, der charakteristisch ist für die unvereinbaren

Ansichten zwischen einem französischen Programmgestalter, der den Zugang zur Kunst allen
Bevölkerungsschichten zugänglich machen möchte und
einem Künstler, der sich von diesem Anliegen nicht
betroffen fühlt.
Pierre Sauvageot (Lieux publics): “Ich finde das
interessant, bin aber auch gleichzeitig überrascht. Aus
Kostengründen wird die Installation mit vier Klavieren
abgewandelt, das Werk wird zuerst zerlegt und dann
wieder aufgebaut. Im Falle eines einzigen Klaviers wird
die Installation eher zu einer “Klangbox” mit einer
besseren Akustik, aber eine Umgestaltung des
musikalischen Diskurses findet nicht statt. Wird die
Wahrnehmung und die Art des Zuhörens verändert, hört
man doch verschiedene Dinge!
Dré Wapenaar: Das ist eine wichtige Frage. Durch diese
Installation wird die Musik auch wesentlich körperlicher
erlebt. Die Zuhörer sitzen fast auf dem Musiker. Der
Musiker wird sehr verwundbar, verängstigt. Dahinter
steckt die Idee eines Dialogs mit dem Publikum, man

könnte sich auch nur einen Zuschauer vorstellen.
Julien Travaillé (Serial Théâtre): Ist dein Pavillon als
Gebäude zu verstehen? Was verstehst du unter Pavillon ?
Dré Wapenaar: Ich beziehe mich eher auf das
Nomadentum, die mongolische Jurte, ein
Gemeinschaftshaus, etwas Offenes. Du kannst das auch
“Zelt” nennen, aber das müsste näher erklärt werden.
Ariane Bieou (C’era l’Acca): Gibt es akustische Zwänge?
Woraus besteht die Stoffplane?
Dré Wapenaar: Das ist ein Material, das gut klingt. Für
die Soloversion haben wir es verändert, damit der Klang
auch von außen hörbar ist.
Ein dreidimensionales Bild des Projekts wird projiziert,
zu sehen ist die Installation vor einer Hochhauskulisse.
Daniel Andrieu (Atelier 231): Das Photo überrascht
mich, diese runden Formen mit diesen Wohnblöcken
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dahinter: Wollen Sie die Musik in die Nähe der
Wohnblöcke, der einfachen Leute bringen ?
Pierre Sauvageot: Das ist provozierend !
Dré Wapenaar [unbewegt] : Das kann überall gespielt
werden.
Auszug 2
Inès Boza (Spanien), in einer Arbeitsgruppe

Dieser Meinungsaustausch zum Thema “Beziehung
zum Publikum” illustriert verschiedene Sichtweisen, die
in verschiedenen kulturellen Traditionen gründen. Eric
Aubry wünscht sich, dass der radikale Bruch mit dem
frontalen Theater die Grundlage für das künstlerische
Schaffen im öffentlichen Raum bildet. Inès Boza versucht
stärker, Momente der Teilhabe in die choreographischen
und theatralen Äußerungen zu integrieren. Lola Matos
ist der Meinung, dass es der Verantwortung der
Programmgestalter des Festivals obliegt, die Vermittlung
zwischen Werk und Publikum zu übernehmen.

Die 1991 in Barcelona gegründete
Eric Aubry wendet sich an Inès
Theaterkompanie Senza Tempo bringt
Als wir in Aurillac gespielt
haben, hat es Diskussionen
Boza: “Du hast heute morgen
ihre Aufführungen - an der
darüber gegeben, ob es
(während der Projektvorstellung,
Schnittstelle zwischen Tanz und
rechtmäßig ist, dass Arsenic
Anm.d.Red.) von “natürlichen
Theater – sowohl in die Straßen als
bei einem Straßenfestival
Zuschauerrängen gesprochen”.
auch in die Theatersäle. Ines Boza, eine
auftritt.
Das Wort hat mich gestört. Mich
der Kompanieleiter hat anlässlich der
interessiert besonders das
Hot House 2008 ihr Projekt des im
J-M Flagothier
Verhältnis zum Publikum. Ist dein
Mai 2008 auf dem Festival für
Projekt wirklich unter den
Staßenkunst von Valladolid kreierten
Straßenkünsten einzuordnen? Wie siehst du das
Theaterstücks Que Nunca te conte vorgestellt. In einer
Verhältnis zwischen Kunstwerk und Publikum ?
Arbeitsgruppe, die sich mit diesem Projekt befasst, haben
sich außer der Künstlerin der Österreicher Rudi Hebinger
Yvonne Franquinet : Die Zuschauerränge sind kein
der Theaterkompanie Irrwisch, Eric Aubry,
Problem! Wenn die Künstler zu uns in die Niederlande
Verwaltungsdirektor von Paperie , dem Zentrum für
kommen, interessieren wir uns zunächst für das
Straßenkünste in Angers (Frankreich), Jean-Michel
Projektthema. Das bestimmt die Beziehung zum
Flagothier der belgischen Kompanie Arsenic, Lola Matos,
Publikum. Danach entscheiden wir uns für einen
Direktorin des Festival international de Artes de rua
Aufführungsort. Innen, außen...daraus ergibt sich die
von Palmela (Portugal) und Yvonne Franquinet vom
Beziehung zum Publikum. Das ist die beste Art nicht zu
Festival aan de Werf in Utrecht(Niederlande)
trennen.
zusammengefunden.
Inès Boza: … für mich ist das Wichtigste im Freien zu sein.

Wenn man im Freien ist, ändert das sofort die Beziehung
zum Publikum. (...) Wichtig ist ein gemeinsamer Raum.
(...) Stille, Rhythmus, Konzentration sind im Freien
anders. Ich benuzte das Wort “Zuschauerränge”, weil
ich es nicht ausstehen kann, wenn alle auf gleicher Höhe
zusammengedrängt sind.
Jean-Michel Flagothier : Wir machen Theater unter der
Zirkuskuppel. Wir werden sowohl von Theatern als auch
von den Festivals der Straßenkünste eingeladen. Als wir
in Aurillac gespielt haben, hat es Diskussionen darüber
gegeben, ob es rechtmäßig ist, dass Arsenic bei einem
Straßenfestival auftritt.
Yvonne Franquinet : In Frankreich ! (Diese Bemerkung
findet allgemeine Zustimmung, Anm.d.Red.)
[…]
Lola Matos : Ich denke, dass es an dem Programmgestalter
liegt, die Beziehung zwischen der Aufführung und dem
Publikum herzustellen. Das Publikum der FIAR ist mein
Publikum. Ich bin verantwortlich für den guten Ablauf.
Es soll lustig sein. Auf französischer Seite (sie wendet sich
an Eric Aubry) bin ich einverstanden mit dem, was du
über die politischen und sozialen Implikationen des
Verhältnisses zum Publikum sagst. Ich denke jedoch, dass
darüber eher der Programmgestalter nachdenken sollte
und nicht der Künstler.
Eric Aubry : Ich versuche nicht die Straßenkünste
einzugrenzen, wenn man jedoch im öffentlichen Raum
arbeiten möchte, fände ich es interessant, wenn der
Künstler über eine andere Beziehung zum Publikum
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Eric Aubry (La Paperie) : Wie kann man
das künstlerische Werk von kommerzieller
Animation getrennt halten?
heidnischen Riten, die
nachdenken würde. Für
Jean-Sébastien Steil : In unserem Fall
sich das Wohlwollen der
mich sollte er der Akteur von
scheint mir das aber eher sozial als
Natur sichern wollen.”
dem, was geschieht, sein. Ich
kommerziell.
gehe gern ins Theater, aber
Man wird in dieser
für mich sollte in der Straße
mehrstimmigen Diskussion der Ängste gewahr, die
etwas anderes passieren als im Theater.
dieses Projekt, in der es um die Beteiligung einer
zahlreichen Bevölkerung geht, auslöst: wie kann man das
Inès Boza : Ich möchte informelle Zuschauerränge, damit
Vertrauen und die Beteiligung so vieler Darsteller an
das Publikum sich aufgefordert fühlt, das Leben dieser
Ort und Stelle gewinnen? Wie kann man eine so große
Leute zu teilen. Wie das Publikum das erreicht – das liegt
Bevölkerung an ein Projekt dieser Art heranführen ?
eher bei der Verantwortung des Festivals. Aber wir
beschäftigen uns sehr mit dem Thema der Beziehung
zwischen den Schauspielern und dem Publikum. In der
Jean-Sébastien Steil (IN SITU) : Das ist ein sehr
Straße kann man z.B. Feuer machen, vielleicht wird man
aufregendes Projekt, diese Idee einer symbolischen Heilung
etwas zu Essen machen und den Zuschauern zu Essen
einer Wunde, die z.B. durch eine wirtschaftliche Krise
geben....
zugefügt wurde. (Er wendet sich an Ariane Biéou) Ariane
könntest du erklären unter welchen Bedingungen das
Auszug 3:
durchführbar wäre?
Gabriele Boccacini (Italien), in einer Arbeitsgruppe

Julien Travaillé (Serial Théâtre) : Für mich bleibt meine
gestrige Frage über die Durchlässigkeit zwischen Kunst,
Werbung und Vermarktung aktuell.

Ariane Bieou (C’era l’Acca) : Das Projekt betrifft die
Stadt Bielle. Viele Akteure müssen dafür mobilisiert
werden. (...) Das Verhältnis zur Industrie ist einfacher.
Dieses Projekt ist vom Ministerium dazu ausersehen
worden, die piemontesische Region in Shanghai zu
vertreten, was natürlich das Interesse der Industrie
verstärkt. Wir sind auch bei der Präsentation des neuen
Fiat 500 im Herbst in Turin dabei. Hier geht es um
Marketing, es ist aber auch ein kulturelles, vielstimmiges
Ereignis über die Stadt.

Gabriele Boccacini (Stalker Teatro) : Ich interessiere
mich vor allem für den Gegenstand.

Der italienische Künstler Gabriele Boccacini, der die
Kompanie Stalker Teatro leitet, wurde von Ariane Biéou
von der Assoziation C’era l’Acca, Partner von IN SITU
eingeladen. Nachstehend stellt er sein Trama genanntes
Projekt vor. “Es geht um eine theatralische Aktion über
die Symbolsprache des Theaters, die jedoch direkt mit
dem öffentlichen Raum interagiert. Trama, besteht darin,
eine urbane Intervention mit den Einwohnern einer
Stadt, die die Kompanie einlädt, zu weben. […]. Jeder
Darsteller benutzt als Arbeitsinstrument Gegenstände,
die für den Ort typisch sind. Es sind Gegenstände, die die
Räume der Gemeinschaft definieren. Das findet sich
genauso bei traditionellen Festen oder auch bei

Pierre Sauvageot (Lieux publics) : Ich stelle mir immer
Fragen über dieses Projekt...

Gabriele Boccacini antwortet nicht.
[…]
Eric Aubry (La Paperie) : Wie kann man das
künstlerische Werk von kommerzieller Animation getrennt
halten?
Jean-Sébastien Steil : In unserem Fall scheint mir das aber
eher sozial als kommerziell.
Jean-Michel Flagothier (Arsenic) : Ich finde die Antwort
von Eric etwas heftig. Ich muss dabei an ein ziemlich
klassisches Theaterspektakel von Tordjman über die
Schließung der Daewoo Fabrik denken. Das, was Gabriele
sagt, hört sich für mich so an.

Jean-Sébastien Steil : Wir haben schon verstanden, dass
das Objekt einen metaphorischen, vorläufigen und
symbolischen Wert besitzt und keinen kommerziellen.
Die Diskussion geht in der Arbeitsgruppe weiter...
Philippe Saunier-Borrell (Pronomade(s)) : Sollte das
nicht eher das Ergebnis der Arbeit einer Kompanie sein,
die in der Stadt angesiedelt ist und nicht einer Kompanie
von außerhalb ?
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Daniel Andrieu (Atelier 231) : Ich kann für mich kein
Objekt erkennen, das für alle symbolisch wäre.

Gabriele Boccacini : In einer zu großen Stadt lässt sich
das nicht durchführen.

Julien Travaillé : Ich kann mir nicht vorstellen, wie es
möglich sein sollte, die Zustimmung einer so großen
Bevölkerung zu erlangen. Wieviele Personen werden
betroffen sein? Wieviele werden das Kleidungsstück
tragen? Wie ist der zeitliche Rahmen?

Daniel Andrieu: Man könnte auch von einer sozialen
Katharsis sprechen. Ich glaube, dass das auf sozialer
Ebene sehr wichtig ist.
Ariane Bieou : Der Grundgedanke des Projekts besteht
wohl darin, frische Luft hereinzulassen..

Gabriele Boccacini : Es handelt sich um ein
“Projektspektakel”. Ich habe schon Kreationen dieser
Art gemacht, an denen 30 Personen aller Altersschichten
teilnahmen.
Julien Travaillé : Ich komme auf das Wie und die Anzahl
der Personen zurück...
Gabriele Boccacini : Es geht mehr darum, dass die Leute
sich von der Idee angesteckt fühlen, nicht um eine
Aufforderung. Ich erwarte mehrere hundert Personen.
Alles hängt vom Netzwerk ab, das an Ort und Stelle
geschaffen werden kann.
Julien Travaillé : Ausschlaggebend ist das Vertrauen
der Bevölkerung.
Gabriele Boccacini : Die Einbeziehung der Behörden ist
wesentlich für einen guten Ablauf des Projekts.
Roos van Geffen : Ist das für Sie eine Art, sich mit der
Geschichte der Stadt auseinanderzusetzen, ihr eine neue
Geschichte, die an die Auflösung ihres wirtschaftlichen
Gewebes gebunden ist, zu vermitteln?

Gabriele Boccacini : Er könnte auch dazu beitragen, sich
wieder auf Werte zu besinnen.
Nachfolgend die Stellungnahme von Gabriele Boccacini
einige Wochen nach der Hot House :

Philippe Saunier-Borrell (Pronomade(s)) :
Sollte das nicht eher das Ergebnis der Arbeit
einer Kompanie sein, die in der Stadt
angesiedelt ist und nicht einer Kompanie
von außerhalb ?
Gabriele Boccacini : Ich interessiere mich für das
partizipative Theater. Die Frage des wirtschaftlichen
Niedergangs ist nur ein Vorwand... aber beachten Sie
bitte die Bedeutung des Begriffs literarischer Vorwand!
Ich möchte eine Synthese zwischen einer imaginären
Situation und einem reellen Kontext schaffen.
Julien Travaillé : Ich frage mich, ob man das nicht in einer
reichen Stadt machen könnte.., z.B. in einer Stadt, die
Schokolade in die ganze Welt verkauft...

“TDie kleinen Arbeitsgrupppen während der Hot House
haben mir geholfen, im nachhinein die künstlerischen
Motivationen zu verstehen, auf Grund derer unsere
Truppe die Bürger mit sozialen Themen konfrontieren
möchte.
Das reelle Interesse, auf das Trama bei den Teilnehmern
der Hot House gestoßen ist, hat dazu geführt, dass wir
gleich bei unserer Rückkehr nach Italien die Organisation
des Projekts in Angriff genommen und der
Stadtverwaltung von Biella vorgestellt haben: Schon bei
unseren ersten Gesprächen mit dem Bürgermeister und
den zuständigen Stellen ist unser Projekt schnell
wohlwollend aufgenommen worden, was dazu geführt
hat, dass wir jetzt auf die Partnerschaft der Gemeinde
zählen können, um die notwendigen finanziellen Mittel
zu aufzubringen.”
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Cami lebt in Marseille, er ist Graphiker,
Schriftsteller und Bildhauer, Autor von
Drehbüchern und Dialogen des
Zeichentrickfilms "Patate", der im
vergangenen Jahr in die Kinos kam.
Er ist Lehrer für 3D-Trickfilme. Sein Blog ist
noch nicht fertig. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, schicken Sie ihm ein Email.

camidifrancesco@hotmail.com
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