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Liebe Linzerinnen und Linzer, liebe Gäste!
Es ist soweit: Sie halten den druckfrischen Festival-Katalog
der TOTALE in Ihren Händen.
Das von 10. bis 19. Juni 2011 eröffnete Festival für parallele
Kunst bietet Ihnen bis Ende 2017 viele spannende, aktuelle
und abwechslungsreiche Kunstbeiträge an verschiedensten
Orten in Linz.
Schnappen Sie sich diese frischen und frechen Glückskekse
der Kunst!

Ihr Festivalteam der TOTALE
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An das Festivalteam (und alle Linzerinnen)
... kennt noch jemand die SF-Novelle „Der futurologische Kongress“
von Stanislaw Lem? Wo man ständig aus einem bösen Traum erwacht,
nur dass es in Wirklichkeit, eine Ebene tiefer, dann noch schrecklicher
ist, und man dann fast erleichtert feststellt, es war wieder nur ein
Traum, aber die nächste Wirklichkeit ist doch noch schlimmer...
Und jetzt das Kunstfestival TOTALE. Da gibt es ein knallrotes
Programmheft, das man auf Plakatgröße auseinanderfalten kann - und
muss, um an alle Seiten heranzukommen. Fast zwanzig Events werden
da auf jeweils einer Seite beworben, mit einem reißerischen Titel und
einem ebenso reißerischen Text, mit Termin und Ortsangabe.
Aber das ist man ja gewohnt, nicht nur von der Kunst - bis zum
Waschmittel wird jedes und alles in unserer Gesellschaft von der
Werbung aufgeblasen bis zu den fantasievollsten Superlativen.
Kennen wir schon.
Doch dann, aufwachen. Sozusagen eine Ebene tiefer. Diese Texte. Die
sind doch ganz schön frech. Werden da nicht die bunten Blumenbeete
unserer Stadt lächerlich gemacht? Und die Stadtwache, oder doch nur
ihre Uniformen? Moment mal...
Fortsetzung auf Seite 29

header
fett kunsttext
INHALT
INTERVIEWS / TEXTSPENDEN
Rudolf Mittelmann An das Festivalteam (und alle Linzerinnen)

4

Stefan Haslinger / KUPF Erwartungshaltungen durchbrechen

7

Leo Zogmayer Rahmenbedingungen

12

Tanja Brandmayr Von parallelen und windschiefen Zuständen - Die TOTALE

16

Bernhard Lang Die Partitur der Straße

19

Georg Wilbertz Kunst-Suchbild Linz – Die TOTALE als Rekontextualisierung

23

tradierter stadträumlicher Zusammenhänge
STADTPLAN TOTALE

30

FESTIVALPROGRAMM TOTALE
Super Luna

35

Huang Li Ling, Demos

37

Another Fall In The Mall

39

O! Entflieh! Ach, Verderben lauert dir!

41

Hier könnten die Augenblicke ewig dauern...

43

Dem Volk seinen Garten

45

Das Gewebe

47

Neue Neue Sachlichkeit

49

City Runner

51

Spit Spray

53

Linzer Donauwalzer

55

Gossip Kitchen

57

Die goldene Ader

59

Cyclorama - Moving Panorama

61

Urban Drone - Under The Bridge

63

Never Been To Istanbul

65

Tanz die Stadt!

67

Auf die Schaufel genommen

69

INDEX

71

IMPRESSUM

73

5

header fett kunsttext

header
fett kunsttext
ERWARTUNGSHALTUNGEN
DURCHBRECHEN
Ein Gespräch mit Stefan Haslinger / KUPF - Kulturplattform Oberösterreich
TOTALE: Der Zeitraum unseres Festivals stellt ein mögliches Fenster dar im andauernden
Gewirr der Stadt, bildet einen begrenzten und fokussierten Rahmen für eine Bestandsaufnahme der von uns ausgemachten Phänomene und Erscheinungen.
Stefan Haslinger: Es ist ja tatsächlich was passiert, dass Alltagsdinge und Naturphänomene wie etwa die Mondfinsternis durch eine Kunstsprache, wie sie in klassischen Kunstkatalogen Verwendung findet, argumentiert werden. Dann erzeugt das Ganze eine andere
Aufmerksamkeit. Wenn du sonst jemanden fragen würdest, ob wir uns den Mond vom
AEC aus gemeinsam anschauen, so hat das vielleicht durchaus romantische Züge, löst aber
sonst wahrscheinlich nichts aus. Im ersten Moment, als ich euren Text zu diesem Naturschauspiel gelesen habe, war klar, da findet eine Blickwinkelverschiebung statt. Das angekündigte „Event“ ist nicht genau das, was man glaubt zu wissen.
Dabei habe ich sehr spannend gefunden, was alleine schon mit der Sprache passiert: wie
sag ich das etwa meinem Kinde. Ich kann ihm ganz „normal“ erklären, wir gehen jetzt den
Mond anschauen, oder ich kann ihm eine riesige Lichtinstallation verkaufen, die am Himmel schwebt. Das war ein erster wichtiger Impuls, den ich da für mich rauslesen konnte.
Meine zweite Assoziation war so ein Anti-Statement der TOTALE zur Eventkultur, die da
passiert, in deren Fahrwasser jede auch singuläre Veranstaltung über Text und Bild noch
größer und noch einzigartiger dargestellt und verkauft werden muss; das ist so die gängige
Praxis im Kulturmarketing. In einem gewissen Sinne ist das bei der TOTALE auch passiert,
aber wir haben es hier nicht mit einem singulären Event zu tun, das wirklich entwickelt und
konzipiert worden ist und zu dem KünstlerInnen eingeladen wurden. Dinge, die ohnehin
dastehen und passieren, als schneller-größer-höher-weiter zu verkaufen, das habe ich als
klare Antihaltung zu diesem Irrsinn verstanden, den man nicht nur in Linz, aber hier sehr
konzentriert, vorfindet.
Ab dem Zeitpunkt, wo sich eine Veranstaltung über zwei Tage ausbreitet, wird schon von
einem Festival gesprochen. Auf diese Weise kommen zu den etablierten Schienen immer
wieder neue hinzu.
TOTALE: Am besten mit „...ale“ in der Namensendung: Biennale, Debutnale, Triennale,
Triviale, etc. So hat sich auch der Name unseres „Festivals“ ergeben, er sollte auch groß
klingen.
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S.H.:
In diesem
ganzen Fake-Kontext ging es ja nicht darum, unbekannte Orte in Linz zu
erschließen, sondern Blickwinkel auf die Stadt zu verändern. Grundsätzlich sind die Facetten, touristisch oder kulturell, immer definiert, über Kultur -und Tourismusmarketing, über
Stadtführungen; es gibt überall diese Clusterbildungen.
Bei der TOTALE gab es kein Kulturviertel als klar abgegrenzten Aktionsradius, sondern den
ganzen Stadtraum Linz als möglichen Austragungsort, an dem das Programm stattgefunden, bzw. gleichzeitig eigentlich nicht stattgefunden hat. Es kann nichts stattfinden, was
ohnehin schon da ist oder schon immer da war. Das ist auch der nette Widerspruch, der
sich bei eurer Konzeptionierung findet.
TOTALE: Findet Kultur statt? Kultur findet Stadt. Das ist, glaube ich, ein Slogan der Wiener
Kulturpolitik. Uns hat im Vorfeld auch beschäftigt, wie finden wir die Stadt, wie erreichen
wir die Menschen, wie funktioniert u. a. Werbung im sogenannten öffentlichen Raum.
Können sich arme Schlucker überhaupt durchsetzen gegen die verglasten Werbeflächen
der Platzhirsche. Solche Fragen sind nicht unwesentlich und zeigen auch auf, wie besetzt
manche Zonen schon sind.
S.H.: Mit dem „Öffentlichen Raum“ (ÖR) ist das ohnehin so eine Sache, gerade in Oberöster
reich. Wo passiert die viel diskutierte Kunst im ÖR (KÖR) wirklich? Zum Teil wird dieses Feld
mit Kunst am Bau abgedeckt, wofür es landesgesetzliche Verpflichtungen gibt. Ansonsten
passiert KÖR in erster Linie im Kontext von Festivals. Lustigerweise wird das als was ganz
Besonderes verkauft, da die Kunst quasi das Museum verlässt und sich dem ÖR stellt. Bei
der TOTALE war das eigentlich ausschließlich ÖR, der nicht physisch, sondern „nur“ textlich
bespielt wurde. Es hat ja sonst keine Herangehensweise gegeben, mit Objekten zu arbeiten.
Das war in weiterer Folge wieder eine Umdeutung des doch recht großen Modewortes der
„Kunst im öffentlichen Raum“, die in Linz schon seit Ewigkeiten grassiert, im ersten Kulturentwicklungsplan etwa, im Zuge von Linz09 oder beim Festival der Regionen.
Eine der Hauptassoziationen ist dabei immer wieder Provokation: Die Kunst stellt sich dem
Volk und nicht nur den Eliten, die das Museum besuchen. Es findet sich also auch immer so
ein verquerer basisdemokratischer Ansatz, der ja nicht wirklich greift, sobald das Ganze als
Kunstkontext entschlüsselbar ist. Die heurige Ausgabe des Festivals der Regionen aber hat
vor allem aufgrund der klugen Kuratierung eine merkliche Öffnung hin zur örtlichen Bevölkerung geschafft und eine Einbindung in vielen Belangen bewirkt. Es ist natürlich ab dem
Zeitpunkt wesentlich leichter, wenn die Aussicht auf ein klar definiertes Ende über der ganzen Sache schwebt. Gefährlich wird Kunst auf einer politischen Ebene, wenn die Befürch-
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bleibt jetzt irgendwas, die Leute reden länger darüber, aus der Bevölkerung
heraus ergibt sich vielleicht ein Folgeprojekt, wie auch immer. Wenn 2009 „Bellevue“ weiter
bestanden hätte, wäre sowas möglich gewesen, gerade weil der Kunstkontext verschwindend gering ausfiel. Auf der Autobahnplatte ist es tatsächlich ganz stark um Interaktion mit
den Anrainenden gegangen, die sehr oft mit ihren Themen vor Ort abgeholt und eingebunden wurden, ob mit Migration, Arbeitslosigkeit oder anderen Themen. Man hätte vielleicht
während „Bellevue“ schauen müssen, wie die Leute von Bindermichl/Spallerhof über Vermittlungs- oder reine Mobilitätsprogramme ins Zentrum geholt werden können. Linz hat ja
diese doch sehr abstruse Situation, dass sich zwischen Hauptbahnhof und AEC beinahe die
komplette Kunst und Kultur abspielt, auch in der breiten öffentlichen Wahrnehmung.
TOTALE: Das war ja auch ein Grund für uns die Landkarte der Ereignisse ein wenig zu
dehnen, natürlich ist das auch ein Spiel mit und gegen die Erwartungen, was wo passieren
kann und darf. Wie ist das eigentlich mit der Verantwortung von Kunstschaffenden gegenüber dem potenziellen Publikum, das ja in unserem Fall – zumindest theoretisch – ganz
schön enttäuscht und in die Irre geleitet worden sein kann?
S.H.: Ich bin ja auch mehr ein Fan von KünstlerInnen, die Erwartungshaltungen durchbrechen. Wenn nämlich alles erfüllt wird, was versprochen worden ist, wird die Angelegenheit ziemlich schnell langweilig. Warum sollte ich mir eine Sache anschauen, wenn ich sie
mir eh vorstellen kann? Wo ich das geboten bekomme, was mir in Aussicht gestellt worden ist, sind wir in einem reinen Konsumismus, dann sind wir bei den „richtigen” Festivals
angelangt. Da gibt es zwar hin und wieder Bands, die mal ein oder zwei Coverversionen
spielen, die noch keiner vorher gehört hat, aber sonst gibt‘s da keine großen Überraschungen. Ein gutes Beispiel ist hier auch die Filmbranche, wo sehr oft der Plot und die besten
Szenen bereits im Trailer vorweggenommen, die Highlights des Werkes also schon verraten werden. In dieser Praxis orte ich die große Krise des Kulturbetriebs seit einigen Jahren,
in der Publikumsakquise so wenige wie nur möglich zu vergraulen, schon gar nicht die
Fördergebenden. Die TOTALE war nur der Imagination der Betrachtenden geschuldet, das
war das wirklich Neue, ich kann eine Stadt auf ganz vielen Ebenen erkunden. So gesehen
kann die TOTALE durchaus ein Dauerfestival sein, ab dem Zeitpunkt, an dem ich die Vorstellungsgabe habe, etwa Melodien in die Schrittgeräusche auf der Landstraße hinein zu
interpretieren. Diese Möglichkeiten habe ich ja rein theoretisch immer, sie werden aber im
Alltagsleben nicht genutzt. Es stellt sich natürlich schon die Frage, ob das nur funktioniert,
weil es mit einem Kunstkontext spielt, oder wäre es auch darüber hinaus denkbar, einen
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Leitfaden
ständig verändern kann. Da fällt mir ein, im Zuge von Linz09 hat es sowas wie alternative
Stadtführungen gegeben, z. B. Stadtführungen von MigrantInnen, die nicht autochthon
in Österreich sind, die auf einmal durch deine Heimatstadt führen, das ist ja die klassische
Umkehrung. Normalerweise erklärt man Menschen von „außen“, vorwiegend TouristInnen, die Stadt, führt sie zu markanten Punkten. Auf einmal erklären Leute, die hier leben,
aber nicht aufgewachsen sind, wie sie die Stadt erleben und sehen, das eröffnet wirklich
neue Sichtweisen und wirkt dem Denken in Rastern entgegen. Was mir auch bei der TOTALE aufgefallen ist, dass keine Segmentierung von Kunstsparten, Zielgruppen und Bevölkerungsschichten erfolgt ist. War euch eigentlich von vornherein klar, dass die TOTALE
funktioniert?
TOTALE: Eigentlich haben wir die ganze Zeit gezittert, wir konnten ja die Besuchendenströme nur sehr schwer oder gar nicht erfassen und identifizieren. Wer steht da jetzt rein
zufällig auf der Nibelungenbrücke und wer wartet tatsächlich auf den „Linzer Donauwalzer”, wer hastet wirklich in „City Runner”-Manier über den Zebrastreifen an der Blumau,
um nicht vom motorisierten Verkehr verräumt zu werden? Das Feedback, das wir erhalten
haben, war durchgehend sehr positiv und hat uns in unserem Vorhaben bestätigt. Beschwerden aus den Reihen des undefinierten Publikums hat es keine gegeben.
S.H.: Ich hab mich damals schon gefragt, ob ihr euch absichtlich bedeckt hält, was eure
Funktion bei der TOTALE betrifft. Ihr scheint explizit nicht als alleinige KuratorInnen auf.
Eure Namen sind zwar im Programmfolder angeführt, jedoch etwas kryptisch als Vertretung eines Vereins, der mit dem Festival assoziiert zu sein scheint. Für ein „richtiges“
(Kunst-)Festival ist so eine Vorgehensweise ja eher untypisch, da sind die Zuständigkeiten
immer klar aufgelistet und nachvollziehbar.
TOTALE: Das war beispielsweise bei einem Live-Interview bei Radio FRO wenige Tage vor
dem Start der TOTALE eine ganz schöne Herausforderung, uns nicht zu verplappern, das
„Geheimnis” noch nicht zu lüften. Wir haben es aber geschafft, mehr Fragen als Antworten im Raum stehen zu lassen. Wir waren dort offiziell in Vertretung einer Gruppe, die für
die TOTALE verantwortlich zeichnet.
S.H.: Die von euch vermittelten Installationen mit der Fake-Kunstsprache im Dialog narrativ zu verknüpfen und auch aufrecht zu erhalten, scheint ja ungleich schwieriger als jetzt
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mit dem Katalog
in der Hand. Zumindest bilde ich mir jetzt ein, wenn ich die Texte selbst
lese, findet eine weitere Abstraktion statt, wo ich die beschriebenen Dinge nicht so greifbar und auch antastbar serviert bekomme. Das macht vielleicht auch eine Fortschreibung
der TOTALE spannend.
TOTALE: Genau. Die Initialzündung haben wir heuer im Juni geliefert, jetzt liegt es im
Grunde an den Leuten vor Ort, mit den geschärften Sinnen „ihre” Stadt weiter unter die
Lupe zu nehmen.

»» Stefan Haslinger ist Vorstandsmitglied der KUPF - Kulturplattform Oberösterreich.
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RAHMENBEDINGUNGEN
Auszug aus einem Gespräch mit Leo Zogmayer
TOTALE: Bei der Totale ist es echt interessant, wie unterschiedlich das Angebot angenommen wird. Manche Leute haben unsere Strategien der Aneignung und Unterwanderung beim ersten Anlesen des Programmfolders durchschaut, andere wiederum gingen mit
ernsthaften Erwartungen zu den vorgeschlagenen Koordinaten im sogenannten öffentlichen Raum und harrten der Dinge. Wie geht es ihnen mit dem Terminus „Öffentlicher
Raum“?
Leo Zogmayer: Dieser Begriff ist eigentlich eine soziologische Größe, in diesem Sinne
nachvollziehbar. Für mich ist er vor allem ästhetisch interessant, da ich ihn aus künstler
ischer Sicht umgekehrt empfinde. In der Stadt ist er ja weitestgehend dahin definiert, was
dort passiert und abläuft, somit als ein mehr oder weniger geschlossener Raum zu verstehen. Öffentlich wird er für mich als Künstler durch eine Intervention, die durchaus so sein
kann, wie ihr es anhand der TOTALE beschrieben habt: dass man neu hinschaut, dass man
sich diesen Raum neu erobert, neu eröffnet. Dann bekommt er etwas Instabiles, wo der
Begriff „öffentlich” als „geöffnet” Sinn macht. Ein künstlerischer Eingriff im öffentlichen
Raum wird erst zu einem solchen, wenn er den Betrachtenden etwas eröffnet, was bisher
verborgen geblieben ist.
TOTALE: Sie haben bei einem Ihrer Projekte riesige Rahmen in die Landschaft gestellt,
um die Blicke der Vorbeikommenden bewusst abzulenken. Da ist stark dieses Moment
der Wahrnehmungs- und Leseverschiebung zu spüren, wie wir es bei der TOTALE auch
aufgegriffen haben.
L.Z.: Meine Irritation war die, dass die Rahmen alle in der Nähe von etwas verbürgt Interessantem gestanden, aber nie dieses Ding an sich eingefasst haben. Ich habe fünf
ca. 12 mal 18 Meter große Rahmen aus Gerüstelementen in die Landschaft oder in den
städtischen Raum montiert, und zwar so, dass sie eigentlich immer „falsch” gestanden
sind. Etwas, das man aus der konventionellen Wahrnehmung her gerahmt hätte, habe ich
grundsätzlich links liegen gelassen oder leicht verfehlt. So haben sich alle Perspektiven eines Stadttors oder eines berühmten Gebäudes erschließen lassen, nur die Standardansicht
konnte man schlecht bis gar nicht herstellen. Da passiert eine kleine Wendung, die meint:
Du kannst überall hinschauen und was entdecken! Lass dich nicht von diesen verordneten
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Wahrnehmungsmustern
komplett übernehmen! Was einem Vorhaben wie der TOTALE sicher auch zugute kommt, ist, dass die Kunst „in der Öffentlichkeit“ anderen Bedingungen
ausgesetzt ist als im White Cube. Wenn du in eine Galerie mit zeitgenössischem Angebot
gehst, ist es vollkommen klar, dass es um neue Seh- und Denkweisen geht. Im öffentlichen
Raum ist das per se nicht so, da wirst du mit einer großen visuellen und akustischen Flut in
gewisse Bahnen gezwungen. Mobilität und Konsum sind dann beispielsweise die Themen,
die sich aufdrängen. Darum gibt es so starke Kontraste, die immer wieder zu Provokationen und Zusammenstößen führen.
Kultur schaut mit ihren beinahe unendlichen Spielarten oft genug der Kunst sehr ähnlich,
ist aber eigentlich mit all ihren Hilfsdisziplinen und Fakultäten aus der Sicht der Kunstschaffenden nicht weltfähig, überformt sehr stark die Wirklichkeit. Jede Kultur entwickelt
sowas wie ein Weltverbesserungskonzept: Bequemer leben, reich werden können, Dinge
schneller machen, größere Räume erschließen, nicht frieren müssen. Alles elementare Leistungen, auf die wir ja gar nicht mehr verzichten können. Nur die Kultur entwickelt dabei
so eine pragmatische Dynamik, die sich selbst nicht hinterfragen kann. So übersieht die
Kultur aber den Punkt, an dem die Weltverbesserung in eine Weltverschlechterung kippt.
Natürlich reflektiert und reguliert „die Wirtschaft“ oder „die Politik“ ihr Tun, aber das
ist zu wenig. Wir verunglücken immer öfter in unserer vermeintlichen Optimierung. Hier
kommt nun die Kunst ins Spiel und setzt Unterbrechungen und Zäsuren hinein. Gute Kunst
setzt auf das ästhetische Angebot der Kultur nicht noch etwas Ausgefalleneres drauf, sondern reduziert im Prinzip diese Strukturen. Natürlich gibt es angesehene Künstler, die da
mitspielen, die diesen ganzen Kulturbetrieb noch mehr beschleunigen und die Wirklichkeitswahrnehmung überhaupt nicht fördern. Das ist meiner Auffassung nach keine Kunst.
TOTALE: Wie bei der TOTALE gibt es häufiger künstlerische Werke und Interventionen, bei
denen die Eigenleistung fast ausschließlich „nur” mehr aus konzeptionellen Äußerungen
besteht oder sehr schwer ersichtlich ist. Kann man da von einer Strömung sprechen?
L.Z.: Ich glaube, das kommt in erste Linie auf den Adressatenkreis an. Wenn kunstaffine
und -geübte Menschen ihre Konzepte und Ideen kommunizieren, wird oft übersehen, wie
das auf jene wirken kann, die sich in vorwiegend verkommerzialisierten Welten bewegen.
Für solche Leute ist eine kreative Leistung nicht so leicht erkennbar und weiter weg, das
braucht eben Zeit. Bei Kunstpublikum verschleißt sich Innovation hingegen umso schneller.
Eine spannende Frage an dieser Stelle wäre also: was tut Kunst in der nicht vorwiegend
künstlerisch infizierten Öffentlichkeit?
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kleidet Kultur ein, Kunst hingegen zieht aus, stellt Dinge bloß. Es geht
bei Kunst also immer um Nacktheit, wozu es keine außerordentlichen Inszenierungen, sehr
wohl aber eine außerordentliche Wahrnehmung braucht. Ich kann auf das banalste Ding,
egal wo ich gerade bin, anders und vielleicht erstmalig hinschauen. Die TOTALE hat vermutlich im Sinn gehabt zu sagen, schaut jetzt bitte einmal hin, nicht so, wie ihr es gewohnt seid, sondern aus einem anderen Blickwinkel. Das braucht die Spezies Mensch ganz
besonders dringend, denn sonst wissen wir alles. Wissen heißt heute, etwas in Besitz zu
nehmen, etwas zu verwerten, sich anzueignen, einer Ideologie folgend. Das birgt natürlich
die große Gefahr, dass wir uns nur mehr in Fakes, Second Lifes und Vorstellungen bewegen, im Prinzip ein Kulturproblem des Westens. Da haben uns fernöstliche Zivilisationen,
vor allem China, einiges voraus, weil dort viel mehr in der Kontaktaufnahme mit Wirklichkeit gedacht wird. Deshalb sind sie jetzt auch so dermaßen schnell, haben uns sozusagen
diesen ganzen Prozess der industriellen Revolution, einer technischen Entwicklung, vorleben, realisieren und inszenieren lassen und nehmen jetzt die Industriewelt wie ein Readymade. Wir sprechen dann empört von Plagiaten und der Missachtung von Copyrights, also
von Kategorien, in denen Chinesen gar nicht denken. Es zeugt viel mehr von einer höchsten Form der Anerkennung einer Erfindung, wenn diese übernommen wird. Wir hingegen
haben unsere Wirtschaft auf der Idee aufgebaut, dass eine Innovation einem Subjekt zugeschrieben wird.
TOTALE: Zuschreibung ist ein gutes Stichwort. Uns war es wichtig, das Programm der
TOTALE ohne Rückenwind durch anerkannte und namhafte Häuser und Zirkel ablaufen zu
lassen, sozusagen ohne Startvorteil, dabei niederschwellig und barrierefrei. Wir waren uns
natürlich der nicht selten anzutreffenden Haltung des Publikums gegenüber kostenlos zugänglicher „Kunst“ bewusst und haben damit auch gespielt. Der Grad der Wertschätzung
wird halt leider sehr oft an der Kassa ausverhandelt. Eben diese Zugangsschleusen wollten
wir umgehen und demontieren. So haben wir etwa das im wahrsten Sinne des Wortes
spektakuläre Naturschauspiel der Mondfinsternis mit unseren bescheidenen Mitteln vereinnahmt und für potenzielle FreundInnen der TOTALE inszeniert.
L.Z.: Bei bewussten Überinszenierungen ist es mir sympathisch, wenn man etwas wegnimmt anstatt zusätzlich etwas darüberzuziehen, sonst marschieren die Leute wieder nur
mit der Kunstbrille durch den Alltag. Diese Brillen sollen sich permanent verschieben oder
im Idealfall komplett abgenommen werden können. Aber natürlich braucht es gewisse
Zwischenschritte, es musste eben einmal ein Urinal und ein Flaschentrockner auf den So-
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werden.
Im Prinzip verfolgt ihr mit der TOTALE eine sehr ähnliche Strategie.
Spannend ist immer, auf Nebengeräusche, Nebenerscheinungen zu achten, oder auch auf
Lautes und Deutliches, das normalerweise nur beiläufig wahrgenommen wird und so seine
Qualitäten gar nicht ganz ausspielen kann. John Cage hat mir vor langer Zeit die Ohren
für das Einfache geöffnet: „Du kommst in ein Konzert, das Programm ist mittelmäßig, das
Ensemble ist auch nicht überragend, es kann dennoch ein schöner Abend werden, achte
auf die Nebengeräusche!” Da spricht er genau diese subtile Bereicherung an, die über
Kunst erfolgt. Die Dynamik, die sich dabei in uns abspielt, das ist für mich eigentlich die
Kunst. Dazu braucht es gewisse Taktiken und Maßnahmen, einen Anstoß in eine Richtung,
dass nicht die Kultur in ihrer stumpfen Pragmatik endlos dahinwuchert, sich ausbreitet, uns
unserer Vitalität beraubt und unter ihrem Schutt begräbt.

»» Leo Zogmayer ist Bildender Künstler.
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VON
PARALLELEN
UND WINDSCHIEFEN ZUSTÄNDEN - DIE TOTALE
von Tanja Brandmayr
Ehrlich gesagt, zuerst dachte ich: Schon wieder ein neues Festival – und ob der großspurigen Ankündigung und Wortneukreation nicht ohne ein Ausrufezeichen der Erschöpfung – !
Danach, als nach Durchsicht des Text- und Kartenmaterials zur TOTALE klar war, dass hier
die Ankündigung selbst das Werk ist, Erleichterung: Nur Subversion, nur Ironie, nur die
andere Sichtweise … ok, damit lässt es sich leben – oder etwa nicht?
Die TOTALE, das „Festival für parallele Kunst“, war vom 10. – 19. Juni in Linz anberaumt.
Sie stellte 18 Projekte zusammen, die fürs Publikum nur insofern vorhanden waren, als dass
sie in ihrer parallelen Eigenschaft der anderwärtigen Sowieso-Existenz nur kurzerhand zur
Kunst umerklärt wurden. Die „Projekte“ wurden sozusagen für das Festival extra aus dem
Alltag hervorgehoben, ausgeschnitten, um sie in einen fiktiven Rahmen der Kunstpräsentation einzuspannen, oder wie es so schön heißt: sichtbar zu machen. In diesem Sinne
ist das spektakulärste Beispiel des Festivals: „Super Luna“ – die Mondfinsternis am 15.
Juni, die „ohne Pause“ von 20.23 h bis 00.02 h beim AEC angekündigt und durchgeführt
wurde. „Nicht ohne zu schwitzen“, wie die FestivalveranstalterInnen Terri Frühling und
Wolfgang Fuchs hinsichtlich eventuell auftauchender Wolkenfronten meinten, denn: „man
fühlt sich schließlich doch für den reibungslosen Ablauf des Programms verantwortlich“.
So weit, so außerterrestrisch. Die anderen 17 angekündigten Projekte fanden ebenso selbsttätig statt, waren allerdings eher den irdischen Sphären des Linzer Stadtraumes
gewidmet. Großteils ohne Anwesenheit der FestivalleiterInnen (und wahrscheinlich auch
weitgehend ohne ein „echtes“ Publikum) thematisierten die fiktiven Projektkonstruktionen in Programmtext und Realität vorhandene Gebäude, Aussichten, tatsächliches Straßengeschehen und wirkliches soziales Zusammenleben, nicht selten von 00:00 bis 24:00
Uhr, immer in einer Praxis der Real Life Performance. Die VeranstalterInnen, gleichzeitig
auch KünstlerkuratorInnen, stellten an verschiedenen Linzer Standorten Urbanität und Detailblicke in recht unterschiedlichen Aspekten aus – in persönlicher Auswahl und in einer
großangelegten, eben als „total“ gehandhabten Uminterpretation des Alltags zu einer
„parallelen“ Kunst: In den Begleittexten des Programmplakats wurden öffentliche Plätze zu themenbezogenen Installationen umgedeutet, Schiffsmanöver zu Choreographien,
Repräsentativbauten wurden neue, kunstimmanente Eigenschaften eingeschrieben, optische und akustische Reize einer nicht-alltäglichen Aufmerksamkeit unterzogen, es wurden
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mit behaupteten kommunikativen Strategien des Selbstausdrucks
kontextualisiert – und so weiter. Im Alleingang vor Ort angekommen war jedoch nicht
immer ganz klar, was der Blick der beiden genau fokussierte und vermitteln wollte, nicht
immer gaben Text und Karte ganz zweifelsfrei Auskunft, was das Objekt der Betrachtung
sein sollte. Dafür schoben sich in den öffentlichen Raum Effekte des Staunens, zum Beispiel: Gibt es wirklich so viele Überwachungskameras, sind die Telefonzellen als kommunikative Relikte gemeint, stehen tatsächlich so viele Kirchen dicht aneinander?
Dass sich so ein Festival einerseits nicht ganz ernst nehmen will, sich andererseits aber
umso mehr als Institutionenkritik versteht, liegt auf der Hand. So war es laut Frühling und
Fuchs durchaus Absicht, „verschobene Sichtweisen herzustellen“, sozusagen die Alltagsfilter und Kunstkonsum-Gewohnheiten beiseite zu schieben. Es ging um einen anderen
Blick auf etwas, „das sich parallel zum Mainstream, zur etablierten Kunst bewegt“. Es ging
um die Lust, eine andere Kunst, einen ganz anderen Festivalbegriff zu forcieren: niederschwellig, ohne Eintritt, immer offen, radikal egalitär. Dass man als Publikum diese Art der
Festival-Kunst je nach Bedarf bemerken kann oder nicht, dass man sie als unaufdringlich,
dafür permanent vorhanden empfinden darf, ist die eine Seite. Dass sie beinahe prekär
institutionslos durch das beliebige Auge des Betrachters fällt, die andere - denn Werk und
sichtbare Welt klappen vor Ort verdächtig unauffällig ineinander. Was ist nun die subversive Strategie?
Auf der Präsentationsebene kritisiert die TOTALE die Spektakelveranstaltungen der etablierten Kunstinstitutionen, bzw. die zunehmende Festivalisierung des Kulturbetriebs. Vielleicht kritisiert sie sogar einen Kulturbegriff, der Kunst als Substitut für kreative Geschäftigkeit bereits völlig instrumentalisiert hat. Insofern könnte das heißen, die Produktion neuer
Kunstwerke zu vermeiden. Allerdings greift die TOTALE, die sich selbst auch groß und
wichtig gemacht hat, auf die Mechanismen des Spektakels zurück: Mit großer Ankündigungspolitik, mit bestärkenden Anheizer-Zitaten und vorgeschützter Publikumsfreundlichkeit wurde mit nichts weniger als der GESAMTEN Umwelt eine alles umfassende Totale der
perfekten Festival-Oberfläche konstruiert. Dass diese lebensweltlich-großspurige Mischung
einerseits eine nette Spielwiese der neuen Ausdeutung und Betätigung eröffnet, ist schön.
Dass das Festival mit einer derartig radikalen Auslegung von Konzeptkunst in einen sehr
ambivalenten Konflikt zu seinem eigenen Kunstkonzept gerät, sozusagen zwischen KunstNeudefinition und Kunst-Abschaffung, vermochte bei Frühling und Fuchs selbst Zweifel zu
erzeugen: Interessanterweise wurde im Zuge der Vorbereitungen des Festival-Projekts ein
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der Auskunft über die Möglichkeit etwaiger Schadenersatzforderungen gab, die befürchteterweise von Menschen mit traditionellerer Kunstauffassung kommen könnten, „die etwa wegen des Festivals anreisen würden und klagen könnten, keine
Kunst gesehen zu haben“, so Terri Frühling. Und „die sich auch nicht mit der Seriosität der
Textoberfläche versöhnen lassen“, so Fuchs. Was soll man dazu sagen? Der Anwalt hat
abgewunken: Das hätte man ohne Eintrittsgelder schon gar nicht zu erwarten. Und man
möchte kommentieren: That’s Zeitgeist, in jeder Beziehung!
Insofern bleibt diese Kunst ein Fake, eine Fiktion, ein Abziehbild der regulären Praxis.
Aber: Sie definiert sich letztendlich nicht durch ihre Einzelprojekte, sondern das Festivalprogramm wird als Gesamtes selbst zum Werk. Die TOTALE wird zur Persiflage, denn sie
macht einen Witz, und man hat wenig Lust, den Witz zu erklären – jedoch: Wenn man
es genau betrachtet, hat die TOTALE nach ihrer eigenen Konzeption die Kunst beinahe
abgeschafft, die sichtbare Welt so weit uminterpretiert, dass der Begriff Kunst seine Unterscheidungsfähigkeit zu verlieren droht. Alltag trifft auf seine eigene Parallelperformance,
weitestgehend ohne Künstler, Museen, Geldflüsse oder Publikum – und überzieht sich dabei mit einer glänzenden Festivaloberfläche. Wenn das kein Statement auf reale Zustände
ist. Es braucht bei der TOTALE deshalb nicht nur zu heißen: „Jeder ist Künstler“ oder „Alles
ist Kunst“, sondern: „Alles ist Festival“ oder sogar: „Das Festival bin ich“.
… ein Gedankenexperiment der nicht nur parallelen, sondern der windschiefen Zustände:
Stell dir vor, es ist Kunst und alle waren schon da.

»» Tanja Brandmayr ist freie Kunst- und Kulturschaffende.
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Ein Gespräch mit Bernhard Lang
TOTALE: (...Kirchenglocken läuten...) Das ist ein super Einstieg: Wir haben ja ein paar Sachen im Programm, die aus dem klanglichen Fundus der Stadt schöpfen. Was uns da interessieren würde: wo wird eigentlich unabsichtlicher Lärm zu Musik? Wie durchlässig ist
Klang überhaupt?
Bernhard Lang: Ich glaube, der Sitz der Entscheidung ist in unserem Bewusstsein. Die
Selektion und die Grenzziehung zwischen signifikanten und nicht signifikanten Ereignissen
liegt in unserer Wahrnehmung, die im Normalfall als preformierter Filter fungiert. Durch
unsere Enkulturation und unseren Wissensstand vorgeformt, sind wir gewohnt, bestimmte
Dinge auszusuchen oder auszublenden. Wenn man sozusagen die Wahrnehmung und das
Bewusstsein öffnet, fallen diese Filter weg. In dem Moment kann alles, was ein Input ist,
ästhetisch signifikant werden. Mir ist das zum Beispiel in der Stadtwerkstatt passiert, da
war ein singendes Wasserrohr am Klo. Es hat eine irrsinnig interessante Melodie gesungen,
ich hab dann aus dem Gedächtnis die Melodie aufgeschrieben und eine Trompetenstimme
daraus entwickelt. Das ist also ein Prozess, der fortwährend präsent ist. In der Geschichte,
sei es mit den Bruitisten, mit Dadaismus und dann natürlich mit Cage, der auf den Dadaismus zurückgreift, ist das Spektrum einmal grundsätzlich geöffnet worden.
Das zweite ganz wesentliche Ding ist, dass man einerseits natürlich die Wahrnehmung als
Speichermedium hat und dass andererseits das Prinzip des Aufnehmens quasi die ganze
Wirklichkeit verändert hat, dass man eine Verdoppelung der eigentlichen Reizvielfalt in
der Aufnahme herstellen kann. Mit den tragbaren Aufnahmegeräten hat das so richtig
angefangen, genauso wie wir das jetzt in der Interviewsituation auch machen, dass ganz
leicht das komplette Wahrnehmungsfeld aufgenommen werden kann. Dadurch entsteht
aber eine Abbildung der Welt, ein Text, und den interpretiert man wieder und wieder. Das
ist ganz was Spannendes, weil man quasi Protopartituren schafft durch den Vorgang dieser Aufzeichnung. Für mich ist da ganz wesentlich William S. Burroughs, der in den 60er
Jahren genau diese realitätsverändernde Funktion des Aufnehmens und Wiedergebens
propagiert hat: „Play it all, play it all, play it all back“. Er hat die These aufgestellt, dass
durch das Playback, durch die Reize oder Signale, die ich aufnehme und wiederspiele, die
Wahrnehmung verändert wird. Auch Brian Eno hat damals erkannt, dass dieses wiederholte Playback was macht mit dir, zu diesen Neuinterpretationen bis hin zur Hypnose führen
kann. Wenn man das immer wieder spielt, so kommt man eigentlich zu einer Phänome-
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du entdeckst dann plötzlich, du fängst an zu klassifizieren, zu
rastern, zu merken, zu kennen, zu erinnern, das ist hoch interessant.
Ich glaube, dass dieses Neulesen des Vorgefundenen ein ganz wichtiger ästhetischer Auftrag der TOTALE ist. Es gibt eigentlich nichts, was absolut vorhanden ist, es gibt immer nur
das, was ich interpretiere. Wenn ich jetzt ein Kunstwerk aus einem Fundus herausnehme,
dann hat jenes immer nur die Bedeutung, die es in einem interpretativen Kontext hat. Das
heißt, dieses Neulesen eines Textes, das Neuinterpretieren eines Kunstwerkes kann ich mir
durchaus persönlich, primär aneignen und zu etwas Neuem machen. Damit verbunden ist
natürlich, was ich für diese ganze Linzer Situation extrem interessant finde, dieses Moment
der Reflexion, das ja im Grunde genommen gegen die Vermarktungs- und Marktsituation
spricht. Dort, wo sich alles nach Angebot und Nachfrage richtet, wird die Inhaltlichkeit
zunächst einmal markttechnisch behauptet, was zu zu einem eher unreflektierten Konsumationsverhalten führt, auch in der Kunst. In dem Moment, wo man das bricht, und
ich habe das Gefühl, ihr versucht das auch, dieses unreflektierte Konsumationsverhalten
auf eine neue Ebene zu heben, umzulenken und in einen reflektiven Prozess, in eine neue
Sichtweise überzuführen, wird es wirklich spannend. Das verlangt auch kritische Beobachter, und das ist das, was wir mehr brauchen denn je, diese neue kritische Einstellung zu
dem, was unser kulturelles Ambiente ausmacht. In einer Situation, wo man sich mehr dem
Markt verpflichtet fühlt als der Kritik, verschwindet dieses reflektive Moment und man isst
einfach seinen Hamburger ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Das ist das, was
im Kunstmarkt ganz, ganz stark ist. Mir gefällt an eurer Sache, dass ihr versucht, diesen
Prozess zu unterlaufen.
TOTALE: Gewisse vorhersehbare Dinge, auch wenn sie unangenehm sind, werden eher
akzeptiert, z. B. die Müllabfuhr oder Handwerker um sieben in der Früh. Das ist für manche
zwar unerfreulich, wird aber als notwendig hingenommen. Wenn ich hingegen eine Heavy
Metal-Nummer über meine Anlage spiele und die Fenster aufreiße, dann holen „sie“ mich
wahrscheinlich ab. Was den Unterschied zwischen Lärm und Musik also mit ausmacht, ist
der Grad der Absichtlichkeit oder Orientiertheit eines akustischen Ereignisses.
B.L.: Ich muss ehrlich sagen, ich hab mich mit der Müllabfuhr noch nie angefreundet, du
brauchst irgendwo einen Bereich, wo die Ohren irgendwie ausschlafen können. Wenn du
in deinen Ruhezonen irgendwo behindert wirst, weiß man, physiologisch passiert da was.
Da sind die Tiefschlafphasen, die REM-Phasen gestört, der Mensch wird reizbar, nervös,
unkonzentriert, das Schlafverhalten ist nicht ausgewogen. Aber man zieht ja eigentlich
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in die Stadt. Man ist ja auch in einer Stadt, weil man das ganze Gewurl
will, sonst gehe ich nach Finnland oder in eine andere Gegend, wo es total ruhig ist. Der
Stadtlärm hat für mich auch etwas Beruhigendes, das ist so wie das Rauschen am Meer,
ich mag das ganz gern.
Aber selbst am Land hörst du irgendwelche Stromgeneratoren, Überflieger und natürlich
auch Geräusche von der ländlichen Arbeit. Wenn ich es wirklich ganz ruhig beim Komponieren haben will, wenn ich wirklich absolut nichts hören und mich konzentrieren will,
verstopfe ich mir die Ohren. Ich weiß von Komponisten wie Ligeti, die lassen den Fernseher
neben der Arbeit laufen, um einen Hintergrundpegel zu haben. Ich glaube, dass man sich
da so sehr auf sich selbst konzentriert und der innere Klang so stark wird, dass es ganz
wenig Sachen gibt, die einen da stören. Sobald aber eine Intentionalität im Signal auftritt,
mit einem Inhalt versehen ist, dann gibt’s Konkurrenzgeschichten. Ganz hart sind Zwangsmusikbeschallungen in Lokalen, alle anderen Geräusche in der Stadt haben ja schon etwas
Poetisches, was Reizvolles. Ich finde Noise weit nicht so kritisch wie die Standardkulturberieselung der Stadt.
TOTALE: Macht es für Sie einen Unterschied, ob dir ein akustisches Ereignis vertraut ist
oder nicht? Schafft das vielleicht sogar eine Sicherheit für andere Tätigkeiten?
B.L.: Wenn ich irgendeine dumme Arbeit zu erledigen habe, dann leg ich mir gerne Musik auf. Das muss aber was sein, das ich kenne; das irritiert mich nicht, sondern beruhigt
mich eher. Das nervigste sind die reduzierten Musiksignale, wenn du etwa nur mehr das
Bassgewummer hörst und den Rest der Musik gar nicht mehr, oder wenn z. B. jemand
in der Straßenbahn den Kopfhörer so aufgedreht hat, dass du es in zehn Meter Abstand
noch hörst. Das sagt immer „Horch zu!“ und du hörst aber nichts, nur die Andeutung von
einem Ding.
Was mir bei der TOTALE sehr gut gefallen hat, war diese Idee, Aufgaben zu stellen, darauf hinzuweisen, dass Wahrnehmung einerseits immer durch das Signal und andererseits
durch die Rezeption des Signals entsteht. Aus dieser Interaktion heraus gestalte ich meine Wahrnehmung ständig aktiv mit. Wie ich das Signal interpretiere, ist das, was ich als
Wirklichkeit oder wie ich das Kunstwerk als solches empfinde. Mit meiner Anwesenheit
erzeuge ich teilweise den Kontext eines Kunstwerkes mit. Ihr müsst auf dieses und jenes
fokussieren, ihr müsst die und die Aufgabe lösen, das ist ein super Ansatz.
Ich freu mich, dass so etwas in Linz passiert, weil man hier eigentlich gewohnt ist, ganz
stark zu konsumieren.
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TOTALE:
Konsum, blinder Gehorsam, den Leuten wird ja bewusst die Verantwortung und die Fähigkeit, sich über Konsequenzen im Klaren zu sein, genommen.
B.L.: Klar. Der Markt behauptet ja einen Wert, er sagt, du brauchst dieses spezielle Toilettenpapier, du kommst ohne dem nicht aus. Diese Behauptung wird in einem System, wo
der Wert der Kunst sich eigentlich immer weiter in das Schema des Kunstmanagements
verschiebt, noch verstärkt. Es gibt sozusagen die Kunstarbeiter, die Produzenten, das Proletariat, die Künstler selber. Dann gibt’s die Manager, die Intendanten und Direktoren, die
den Mehrwert dieser Arbeit lukrieren, die aber gleichzeitig auch die Marktgesetzmäßigkeiten aufstellen, den Wert des Kunstwerks behaupten. D. h.... es ist nicht mehr der Rezipient, die Rezipientin, die irgendwo an dieser Definition Anteil hat, sondern sie wird mit
einer Behauptung konfrontiert. Ganz wichtig ist es, das in Frage zu stellen und die Leute zu
einer eigenen Interpretation zurückzuführen. Da können womöglich völlig andere Wertigkeiten rauskommen. Darum finde ich ja so interessant, dass ihr zu diesen alltäglichen Dingen, deren Wert oder Unwert behauptet wird, hinführt und durch einen neuen Kontext
eine Wertigkeitsverschiebung zustandebringt.
TOTALE: Darum haben wir vorwiegend Sachen ins Programm der TOTALE genommen,
über die man jeden Tag stolpert. Da reicht dann eine ganz kleine Perspektivenverschiebung und es macht auf einmal hoppla. Ein musikalischer Programmpunkt war die allseits
bekannte Sirene, der Feuerwehrprobealarm samstags um 12 Uhr. Man nimmt das zwar im
Hintergrund wahr, ok, es ist zwölf, aber dass man das Ding an sich genießt, das ist nicht so
unspannend. Die Sirene ist ja ein gutes Beispiel für Kontextabhängigkeit. In unserem Fall
wirkt sie harmlos, dient einem ritualisierten Test; derselbe akustische Reiz in einem Kriegsgebiet wird wohl ganz anders interpretiert.
B.L.: Das gilt im Prinzip für jedes akustische Ereignis. Wie wir vorher schon besprochen
haben, entscheidend ist – wie bei euch – der Kontext.

»» Bernhard Lang ist Musiker und Komponist.
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KUNST-SUCHBILD
LINZ – DIE TOTALE ALS REKONTEXTUALISIERUNG
TRADIERTER STADTRÄUMLICHER ZUSAMMENHÄNGE
von Georg Wilbertz
„Jedes Original ist ja eigentlich an sich schon eine Fälschung, sagte er, Sie verstehen doch,
was ich meine.“ (Thomas Bernhard, „Alte Meister“)
„In der wirklich verkehrten Welt ist das Wahre ein Moment des Falschen“ (Guy Debord,
„Die Gesellschaft des Spektakels“)
Mit der Entwicklung der europäischen Großstädte im Zuge der Industrialisierung kam es
spätestens am Vorabend der Moderne und der mit ihr verbundenen Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts zu einer Dynamisierung des Raumbegriffs, der für die Stadtwahrnehmung und die Stadtaneignung bis heute erhebliche Konsequenzen nach sich zog. Die
tradierten Repräsentationsformeln städtischer Räume und die mit ihr verbundenen semiotischen Konnotationen unterlagen seit dem beginnenden 20. Jahrhundert vergleichbaren
Öffnungsprozessen wie sie vergleichbar auch für die Werke der bildenden Kunst selbst
galten. Geschwindigkeit, Dynamik, Irritation, Chaos und die grassierende Vielfalt der Zeichen in der Stadt verlangten nach einer Kunst, die in der Lage war, diese Tendenzen aufzufangen und in gültige, aussagefähige formale und ästhetische Konzepte zu überführen.
Raum (Stadtraum) und Zeit (Bewegung) wurden zu maßgeblichen Größen innerhalb dieser
differenzierten Formfindungsprozesse der Moderne.
In der Folge dieser Entwicklungen reichte es spätestens seit den 50er und beginnenden
60er Jahren des 20. Jhdt. nicht mehr aus, Kunst im öffentlichen (städtischen) Raum ausschließlich zu verorten und zu präsentieren. Der städtische Raum selbst wurde zur performativ umgedeuteten „Bühne“ für die Integration neuer künstlerischer Formen, Strategien
und Medien, die nichts weniger sein wollten als die Katalysatoren einer ästhetisierenden
Neudefinition sozialer und kultureller Realitäten. Im bürgerlich-konservativen Milieu der
ersten Jahrzehnte nach dem 2. Weltkrieg fand sich für die provozierenden Künstler ein
passabler Gegner, der sich realiter bedroht fühlte, entsprechend reagierte und damit zum
kalkulierbaren Partner der jeweiligen Inszenierung wurde.
In Österreich findet sich eine spezifische Tradition dieser künstlerisch-performativen Aneignung städtischer Räume, deren frühe Formen (Performance, Happening etc.; verwiesen sei
u. a. auf den inzwischen legendären „Wiener Aktionismus“) zuweilen zu erheblichen Irri-
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führten. Derartige Irritationen, ja Schockzustände sind heute kaum
noch zu erwarten. Längst wurde stattdessen aus der ästhetisch gedeuteten, performativ
genutzten „Kunstbühne“ Stadt ein soziokultureller Raum, der mit einer immer dichteren
Folge von Events aller Couleur „bespielt“ wird. Die „Gesellschaft des Spektakels“ (Guy
Debord) schuf sich mit der ihr eigenen – vor allem ökonomisch motivierten – Härte und
Konsequenz die „Stadt des Spektakels“. Auch Linz kann hiervon ein inzwischen häufig
recht vulgär krachendes Lied singen, das je nach Anlass versucht, nicht weniger als die
ganze Stadt zu beschallen. Bemerkenswert sind allerdings bei all diesen Bemühungen um
eventbasierte, zumindest temporäre Neu- oder Umdeutungen des städtischen Raumes,
wie kümmerlich und defizitär aus ästhetischem Blickwinkel die Ergebnisse sind. Salopp
und sarkastisch formuliert: außer einigen Licht-, Klang- und Geruchsspielen mit anschließendem Verkehrsstau findet nicht wirklich Tiefgreifendes statt.
Ganz so vulgär gehen natürlich – auch in Linz – die unzähligen High-End-Kultur- und
Kunstfestivals nicht über die Bühne. Das Publikum trägt schwarz oder zumindest sehr bunt,
ist an sich schon recht ausgefallen und schaut wissend bis kritisch. Genug davon…
Natürlich reiht sich auch die TOTALE ein in diesen Reigen der Festivals und Kunstevents.
Und selbstverständlich „bespielt“ auch sie nicht weniger als die ganze Stadt Linz (TOTALE!). Oberflächlich betrachtet persifliert und ironisiert die TOTALE den oben skizzierten
„Betrieb“. Ein knallroter Festivalführer, von der Festivalleitung angefüllt mit den typischen,
mal eher lyrisch mal eher prosaisch abgedroschenen Sprachergüssen des Kunst- und Kulturbetriebs, geleitet den Festivalbesucher zu den unterschiedlichen Kunst-Spielorten, die
sich über Linz verteilen. Doch was begegnet dem Publikum an den ausgewählten Orten?
Nicht das erwartete „Kunstwerk“, die mühevoll hingestemmte Künstlerperformance oder
die radikal-ästhetische Neudefinition einer städtischen Situation. Das Publikum findet nicht
weniger vor als die Stadt und ihre Räume selbst. Ein höheres Maß an subtil-authentischer
Stadtaneignung ist kaum möglich. Und damit wird es dann doch wieder kompliziert und
wir werden gezwungen, den sicheren Hort der Persiflage zu verlassen.
Die zu Beginn des Textes konstatierte Dynamisierung und Beschleunigung der Stadt, des
städtischen Lebens und der städtischen Räume seit der Moderne erforderte eine neue,
zuweilen radikale Öffnung des tradierten Kunst-, Werk- und Bildbegriffs. Mit der Moderne
öffnete die Dekontextualisierung des bis dahin an Ort, Auftraggeber, Funktion etc. gebundenen Kunstwerks den Kunstbegriff in einem bis dahin nicht gekannten Maße. Der
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seinen tradierten Gewissheiten reichte in der Folge nicht mehr aus, um
den Werken ihre semiotische oder funktionale Eindeutigkeit zu garantieren. Eine lesbare
Kontextualisierung – im banalsten Sinn zur Klärung der Frage: handelt es sich tatsächlich
um Kunst? – erforderte spätestens mit der Etablierung der Moderne besondere Räume.
Zuvorderst ist dies bis heute das Museum. Alles, was hier hinein getragen wird und an der
Wand hängt, wird vom Publikum – musealisierend geadelt – als Kunst akzeptiert.
Eine vergleichbare Verwandlung – als Folge der Unsicherheit der Definition offener Werkbegriffe der Moderne – erfuhr der öffentliche (städtische) Raum, der bis dahin als mehr
oder weniger eindeutig kontextualisierender Rahmen für Kunstwerke fungierte.
Der beschriebene offene Werkbegriff der Moderne evoziert allerdings nicht nur Unsicherheit oder Ratlosigkeit beim Publikum. Zugleich ermöglicht er die Realisierung radikaler
künstlerischer Strategien, die unmittelbar mit den künstlerischen Konzepten und Strategien der Moderne verbunden sind. Persiflage, Ironie und nicht zuletzt das Fake können ihre
spezifischen Charakteristika und Potentiale erst auf der Scheidelinie oder innerhalb der
Schnittmenge zwischen etablierter Kunst, offenem Kunstwerk, Banalisierung der „hohen
Kunst“ oder künstlerischer Überhöhung des Banalen entfalten. Die TOTALE spielt souverän
und ironisierend auf dieser Klaviatur von Ästhetisierung des Banalen und Dekonstruktion
des Ästhetischen. Sie ist die Imitation und Simulation eines „klassischen“ Kunstfestivals
und erreicht über das Mittel der Ironisierung ein maximal kritisches Potential zur Kommentierung all der kulturtheatralischen Inszenierungen, wie sie inzwischen auch im Kunst-aufgeklärten Milieu nahezu jeder Klein- und Mittelstadt zu finden sind.
Dekonstruiert sich der städtische Raum der Gegenwart durch die um sich greifende Eventkontextualisierung von Stadt und städtischer Gesellschaft mehr und mehr (kein „aufgeschlossener“ Bürgermeister der Gegenwart würde allerdings verstehen, dass durch diese
Effekte die tradierten Repräsentationsformeln und damit die demokratische Lesbarkeit des
sozial-kulturell definierten Stadtkörpers bedroht ist), so verfolgen die Macher der TOTALE
einen zutiefst tradierten Ansatz der Rekontextualisierung von städtischen Räumen und deren Zusammenhängen. Mögen die „gezeigten“ Orte und Situationen noch so banal oder
gewohnt erscheinen, mögen die Effekte von Persiflage und Ironisierung die Ernsthaftigkeit
des Unternehmens auf einer oberflächlichen Ebene der Rezeption zunächst brechen: Der
Stadtraum Linz wird durch die Neucodierung bekannter Orte und Situationen mit neuen, unmittelbar ablesbaren Repräsentationsformeln sozialer und kultureller Realitäten be-
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Verfahren entspricht damit unmittelbar und ungebrochen dem zutiefst
demokratisch intendierten Werkbegriff der Moderne.
Happening, Performance und andere Formen der performativen Stadtaneignung bzw.
Inszenierung, drängen sich mit ihrer extrovertierten Performance dem Betrachter auf. Er
kann, ob er will oder nicht, diesen „Events“ nicht entkommen. Im Gegensatz dazu geht
das Publikum im Rahmen der TOTALE selbst auf eine Entdeckungsreise innerhalb des städtischen Raumes. Innerhalb der Suchbewegung, die der Besucher vollführen muss, um die
„Exponate“ und ihre Zusammenhänge wahrzunehmen und zu begreifen, tritt ihm dieser
spezifische Stadtraum konkreter und authentischer entgegen als es andere, aufdringlichere
Formen der Stadtaneignung ermöglichen.
Mit diesem methodischen Ansatz der individualisierten und autonomen Stadtwahrnehmung und -aneignung greift das Konzept der TOTALE auf bedeutende Vorbilder und Phänomene zurück, die aufs Engste mit dem Stadtbegriff der Moderne verbunden sind. Der
Flaneur, der Situationismus oder das Detournement können als Referenzbegriffe in diesem
Zusammenhang gelten.
Das Flanieren als offene, ungerichtete Form der Stadterfahrung entspricht dem offenen
Werkbegriff der Moderne. Die Abbildungs- und Repräsentationsfunktion des offenen
Werks liegt nicht mehr in seiner semiotischen Konzeption und Strukturierung oder Funktionsgebundenheit. Stattdessen werden die semiotischen Schichtungen und Ebenen erst
über die Bewegung und über das Schaffen der übergeordneten, Sinn konstituierenden
räumlichen und zeitlichen Zusammenhänge erfahrbar und deutbar. Die Bewegung in der
Stadt und die Rekontextualisierung banaler und bekannter Orte und Situationen machen
den Prozess der „Kunsterfahrung“ zugleich zu einem Prozess der differenzierten Wahrnehmung und Neubewertung sozialer und kultureller Identitäten und Parameter, die das
fassen, was die Stadt (im konkreten Falle der TOTALE Linz) ausmacht. Jeder Betrachter
erschafft in diesem Sinn seine eigene, von spezifisch-individuellen Erfahrungen, Prägungen
etc. abhängige Rekontextualisierung des scheinbar bekannten und vermeintlich längst dechiffrierten Stadtraums.
Letztlich führt die TOTALE zu einer Aufhebung der Trennung zwischen Stadtraum und
Kunstraum und wird damit ihrem Titel – jenseits von Ironie und Persiflage – mehr als gerecht. Sie vollzieht diese Aufhebung allerdings nicht im fast schon banalisierten, gewohn-
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ten Sinne einer
im öffentlichen Raum“, die – egal wie deutlich oder nicht deutlich
das jeweilige Werk in den stadträumlichen Kontext integriert ist – erneut eine Grenze bzw.
eine Distinktion zwischen Werk und Stadtraum formuliert (sie muss es tun, um die Ablesbarkeit und Deutung des Werks zu gewährleisten), sondern dadurch, dass Elemente der
Stadt und des Alltäglichen innerhalb ihres gewohnten örtlichen und zeitlichen Kontextes
zu „Exponaten“ werden. Die „Hilfsmittel“, die die Macher der TOTALE dem Betrachter an
die Hand geben, sind hierbei ausschließlich Texte und ein Stadtplan, der die notwendigen
Informationen bündelt. Diese Hilfsmittel, die in ihrer sprachlichen Aufbereitung den Konventionen des Kunstbetriebs und der Kunstkritik persiflierend folgen, ermöglichen einen
scheinbaren oder tatsächlichen Ästhetisierungsprozess städtischer und stadträumlicher Banalitäten. Dieser ist – auch dies sicher eine Folge der Autonomisierungsprozesse der Kunst
seit dem Beginn der Moderne – fast völlig losgelöst von den Objekten, Situationen und
Performances, die geboten und inszeniert werden. Ein derart autonomer (totaler) Kunstbegriff ist dann eben auch in der Lage, eine totale Mondfinsternis über Linz zur Performance
zu erklären, die von den Ausstellungsmachern einem mehr oder weniger zufälligen Publikum „geschenkt“ wird. Ausgespuckte und plattgetretene Kaugummis werden an verschiedenen Stellen der Stadt zu grafischen Mustern alltäglicher Bewegungsabläufe.
Die TOTALE inszeniert ihre „Exponate“ im umfassenden (totalen) sozialen und kulturellen
„Suchbild“ der Stadt Linz. Das Finden und Erkennen wird zum eigentlichen Akt der künstlerischen Umdeutung. Der Ästhetisierungsprozess, der sich hierdurch für die Orte / Situationen einstellt, erinnert nicht zufällig an das vielleicht folgenreichste Ästhetisierungskonzept einer völlig (man mag sagen „total“) autonomisierten Kunst am Beginn der Moderne
des 20. Jahrhunderts: den objets trouvés von Marcel Duchamp.
Das objet trouvé demokratisiert – trotz seiner extrem komplexen und subtilen Ästhetisierungsgenese – die Produktion des (Kunst-)Werks. Mit der Aufhebung der Schwellen
und Hierarchisierungen, die wir als Betrachter gemeinhin mit Kunstwerken verbinden, ist
seit dem Beginn der Moderne eine erhebliche Unsicherheit verbunden. Die Beziehung
zu den Werken wird, obwohl diese unserer Lebenswelt und -erfahrung näher rücken
oder sogar von uns selbst in Alltagskontexten produziert werden, fragiler, verstörender
und indifferenter.
Auch Linz rückt mit den Orten der TOTALE sehr nah an die Lebensrealitäten des Publikums. Aus städtischen Orten und Situationen werden städtische objets trouvés, die durch
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Nähe und Banalität, die nur vermittels der Ästhetisierungsintention des
Festivals auf die Kunstsphäre gehoben werden, ebenso verstörend wirken können, wie es
seinerzeit das Pissoir von Marcel Duchamp tat.
Spannend ist dabei, dass es sich um einen ausschließlich „analogen“ (Geräusche, Gerüche,
Licht, Nässe, Stimmungen etc.) Zugang zur Stadt Linz handelt (Linz ist immerhin die Stadt,
in der einmal pro Jahr mit mehr oder weniger großem Erfolg und mehr oder weniger großer ästhetischer Relevanz die ars electronica versucht, die Schnittstelle zwischen virtuellmedialen Deutungen der Stadt und der realen Stadt auszuloten bzw. experimentell zu definieren). Auf eine fast „naive“ Weise versucht die TOTALE diesen analogen, nicht medial
gefilterten Zugang zum Stadtraum bzw. zum „Kunstraum“ Stadt wiederzugewinnen. Die
Unmittelbarkeit der gebotenen Erfahrungen und die scheinbare Simplizität der Rezeptionsebenen, die sich mit der TOTALE für das Publikum eröffnen, ermöglichen zugleich eine
gesteigerte Konzentration auf die sensualistische Wahrnehmung der einzelnen Orte und
Situationen.
Letztendlich steigert der konzeptionelle Ansatz der TOTALE die Intensität der Stadterfahrung und der Stadtaneignung jenseits einer hohlen Musealisierung des städtischen Raumes. Linz wird zum Suchraum, der Besucher zum Flaneur und das Altbekannte, das Banale
zum authentischen, ästhetisierten objet trouvé städtischer Realität.

»» Georg WIlbertz ist Kunsthistoriker und unterrichtet Architekturgeschichte und -theorie an der Universität Wuppertal.

28

Fortsetzung von Seite 2

header
fett kunsttext
...Ist das womöglich
alles nur eine einzige Verarschung? Na, sagen wir,
eine Art Kabarett.
Noch eine Ebene tiefer. Nur Blödsinn kann es nicht sein, wenn doch so
berühmte Leute wie Salman Rushdie sich dazu geäußert haben: „Einfach
unvergesslich“. Und die Einladung in den Dining Room an der Promenade.
Kommt uns bekannt vor, aber eigentlich kennen wir es nicht. Noch nicht.
Also gehen wir hin? Und wenn damit einfach - nein, das können die doch nicht
machen - oder doch, wenn einfach die Promenade... Wir studieren das Heft:
City Runner, eine von beiden Seiten begehbare Installation. Oder: Oh entflieh!
Samstags um 12. Spinnenweben am Lentos. Verkehrslärm auf der Brücke.
Und wenn der Rushdie nur einfach so zitiert ist, ohne das Projekt überhaupt zu
kennen? Straßenbahn. Sirene. Halt! Halt! Wir fallen...
Und wachen eine Ebene tiefer wieder auf. Da haben sie lauter eigentlich
banale Dinge, alltägliche Ereignisse, die sowieso da sind, in den Rang eines
Event erhoben. Mit fetzigen Sprüchen und dazugesponnenen Anfangszeiten.
Selbst den Mond eingespannt. Ganz nette Idee, was? Aber für ein „Festival
für parallele Kunst“ doch vielleicht ein bisschen wenig? Und das Festival
besteht eigentlich genau aus dem Programmheft (mit dem dazu synchronen
Webauftritt )? Sonst nichts? Nichts! Es gibt nichts Konkretes sonst. Hilfe, wir
stürzen...
Im Gegensatz zum Buch von Lem fallen wir nun doch endgültig auf festen
Boden. Nein, es war nicht nur heiße Luft, nicht nur reißerische Verpackung 		
von nichts.
Wir gehen durch Linz - und ich denke, es wird auch überall sonst funktionieren
- und sehen erst dies und das, dann immer mehr, schließlich alles, einfach
ALLES, mit neuen Augen. Hören die Geräusche neu. Riechen, was es da zu
riechen gibt, und spüren die Erschütterung in den Mauern unter der Brücke.
Grinsen entspannt über die Stadtwachepärchen. Alle Sinne bekommen was 		
zu tun. TOTALE. Total gut. Das ist nachhaltige Kunst. Total. Ohne Eclipse.
Auch wenn die den Höhepunkt geliefert hat.

rudolf mittelmann
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Super Luna
Huang Li Ling, Demos
Another Fall In The Mall
O! Entflieh! Ach, Verderben lauert dir!
Hier könnten die Augenblicke
ewig dauern...
Dem Volk seinen Garten
Das Gewebe
Neue Neue Sachlichkeit
City Runner
Spit Spray
Linzer Donauwalzer
Gossip Kitchen
Die goldene Ader
Cyclorama - Moving Panorama
Urban Drone - Under The Bridge

Im gesamten Stadtgebiet:
Never Been To Istanbul
Tanz die Stadt!
Auf die Schaufel genommen
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Als Kind legte ich häufig meinen Kopf 		
schief und konnte so die Welt anders sehen.
Alles Vertraute war neu und fremd.
Die TOTALE ermöglicht uns dasselbe - das
Vertraute als Kunst zu sehen und damit eine neue
Ästhetik zu erleben - und noch dazu herzlich
darüber lachen zu dürfen.
Monika Migl Frühling
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Die jeweiligen Positionen der Programmpunkte sind auf dem Stadtplan mit 				
der zugehörigen Nummer eingetragen. (
)

13

Änderungen vorbehalten!
Das Festivalteam übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Ausfälle.
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Super Luna
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15.6.2011, 10.12.2011, 15.4.2014, 8.10.2014, 4.4.2015, 28.9.2015
AEC-Platz
Die genaue Uhrzeit entnehmen Sie bitte Ihrem Lieblingsmedium*
Spektakuläre Höhepunkte erreicht das Festival mit dieser Per
formance, die
sich in ihrem Wirkungsfeld über den gesamten Raum Linz und darüber hinaus
erstrecken wird.
Ein gigantisches, 3476 km durchmessendes Objekt wird im Laufe des Abends
durch Verschiebung und Lichteffekte scheinbar zum Verschwinden gebracht.
Es erwartet Sie eine Inszenierung mithilfe aufwändigst erzeugter Bewegungs-,
Farb-, Licht- und Schattenspiele.
Diese visualisierte Unbeständigkeit - der Wandel vom Glanz zur totalen Finsternis
- könnte auch als Symbol unserer kulturellen Entwicklung gelesen werden.
Das Festivalteam freut sich sehr, dass es gelungen ist, dieses sehr selten an
gebotene Event im Rahmen der TOTALE an sechs Abenden in Linz zeigen zu
können.
*

die Veranstaltung findet auch bei Schlechtwetter statt

Einen ersten Eindruck dieses Programmpunktes finden SIe auf der Rückseite >>>

35

header fett kunsttext

36

2 barrierefrei

header Li
fett
kunsttext
Huang
Ling,
Demos
Fr. - Sa.
Alter Markt, Hofgasse, Hofberg
23.30h - 04.00h

Der soziale Fortschritt scheint, analog zum technischen, ein mehr oder weniger kontinuierlicher, letztendlich irreversibler Prozess zu sein. Aus eigener Kraft
schreitet er unaufhaltsam fort, bis sich gleich einem Naturgesetz die liberale Demokratie als anpassungsfähigste und beste Gesellschaftsform global durchsetzt.
So werden die Proteste gegen die totalitären Regimes Nordafrikas und des
Nahen Ostens in den westlichen Medien - meist ohne Berücksichtigung von
historischem Kontext und individueller Bedeutung - als zwangsläufiger Ausdruck
dieses Prozesses gefeiert. Wie aber zum Beispiel die fast vollständige Absenz der
Diskussion über die Rückkehr der Salonfähigkeit der Folter im Westen, besonders
den USA, nahelegt, sind progressive Errungenschaften reversibel, und es bedarf
aktiven Einsatzes, um sie aufrechtzuerhalten.
Vor diesem Hintergrund zeigt die junge chinesische Choreografin Huang Li Ling
ein düsteres Bild der jungen Generation westlicher DemokratInnen. Zwischen
Scherben und Erbrochenem ergehen sich die betrunkenen ProtagonistInnen in
den kleinlichen Streitigkeiten, aber auch einfachen Freuden einer globalisierten
Biedermeierlichkeit.
Wer aber genau hinhört, kann zwischen dem Radau kleine Hinweise auf das
ewig menschliche Streben nach dem Glück, der Selbstbestimmung und der
Menschenwürde erhaschen.

Einen ersten Eindruck dieses Programmpunktes finden SIe auf der Rückseite >>>
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3

barrierefrei

Mo. - Fr.
Hauptstraße 54
09:00h - 22:00h
Anfang des Jahres 2011 haben sich die gierigen Pforten einer neuen ShoppingMall zu Füßen der markanten Urfahraner Zwillingstürme aufgetan. Thematisch
und inhaltlich wird naturgemäß kein Neuland betreten, die Zutaten sind beliebig
austausch- und in jeder anderen Konsummeile ähnlicher Prägung auffindbar.
Lieblos aneinandergereihte Verbraucherläden mit glattpolierten Schaufenstern
und Vitrinen fristen ihr Dasein neben den Fast-Food-Imperialisten mit Check-InSchalter und Lümmelzone. Standard-Repertoire also.
Nach intensiverem Lokalaugenschein tut sich jedoch ein Hoffnungsschimmer auf:
Für die einen wahrscheinlich ein etwas zu üppig ausgefallener Raumbefeuchter,
für die sensibilisierten Passierenden jedoch ein Karneval für die beleidigten und
überstrapazierten Ohren. Aus einem wie schon immer hier mitten in Urfahr
dagewesen wirkenden Felsen tröpfelt eine kleine Quelle, ganz beiläufig, vom
raschelnden Treiben übertönt, dahin. Bequemt man sich in dieses Abseits der
Einkaufsachse, stellt sich umgehend eine Atmosphäre ein, die zum Innehalten
animiert.
Während der gesamten Laufzeit der TOTALE werden zu den offiziellen
Öffnungszeiten des Einkaufszentrums gut getarnte Lautsprecher direkt an der
Felswand den Klang des Wassers dezent verstärkt wiedergeben. Der örtliche
Eingriff von „Another Fall in the Mall“ geht dabei bis zur völligen Verschmelzung
und Ununterscheidbarkeit von natürlicher Instanz und konservierter Repräsentanz
des zu Grunde liegenden akustischen Ereignisses.

Einen ersten Eindruck dieses Programmpunktes finden SIe auf der Rückseite >>>
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Ach, Verderben lauert dir!
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4 barrierefrei

Jeden Samstag
Webergasse Linz/Urfahr, Hauptplatz Linz
12:00h (scharf)
Der neue Raum ensteht plötzlich. Denn aus dem Schlaf erwacht ist ein Wesen,
geplagt, gierig.
In einem einzigen, durchgehenden musikalischen Strom rast eine ganze
Sinfonie durch die Luft und zerrt gleichsam an einer erwachsenen, nun deutlich
verweilenden Klangebene. Mehrere Tonerreger treten nun in markerschütternde
Beziehungen, wobei sich Klangströme treiben und überschneiden, bevor sie sich
jäh wieder zügeln und im Nachklang ducken, als ob einer Zensur abwartend.
Gleichsam einer skelettlosen, sich dehnenden und zusammenziehenden Kreatur,
die ihr durchdringendes Klagelied wieder in sich zurück saugt und zu vertilgen
scheint.
Eine unvergängliche Interpretation größter Klarheit, frei von Redundanz,
Unbestimmtheit und ohne verästeltem Individualstil. Hier werden Simu
lationen zum Ritus systematisiert, soziale Konflikte thematisiert und mythische
Bedeutungen aufgespürt.
Lassen Sie sich fesseln!

Einen ersten Eindruck dieses Programmpunktes finden SIe auf der Rückseite >>>
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Hier könnten
die Augenblicke ewig dauern...

5 barrierefrei

Mo. - Fr.
Nibelungenbrücke
07:30h - 09:00h, 16:30h - 18:00h
Ein Wechselbad der Gefühle. Bewegung und Stillstand. Modernste Berieselungs
techniken mit Duft-, Licht- und Soundeffekten schaffen Erlebniswelten für das
Publikum. Die Installation sorgt mit unterschiedlichen Funktionen für Erlebnis,
Entspannung und/oder Anregung. Sanft streichelt sie den Geist, hart massiert
sie die Sinne und heiß-kalt trainiert sie die Empfindsamkeit.
Das Schlagwort heißt multisensual. Oder besser mit allen Sinnen genießen. Mit
traditionellen und neuesten Modellen werden alle Sinne der BetrachterInnen in
einer „Wellnessdusche“ aktiviert. Riechen, Sehen, Hören und Fühlen.

Einen ersten Eindruck dieses Programmpunktes finden SIe auf der Rückseite >>>
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6 barrierefrei

Mai - August
Volksgarten
06:00h - 22:00h
Im Gegensatz zum Speaker‘s Corner im Londoner Hyde Park darf in Linz frisch
und munter auch über das Staatsoberhaupt und dessen Clan gemauschelt
werden, und das fernab von Stammtisch und aufgeheizten Bierzelten. Ohne
Voranmeldung und Konsumzwang werden im großen Garten des Linzer Volkes
wichtige und unwichtige Themen aufgegriffen und zur allgemeinen Diskussion
freigegeben.
So entsteht im wahrsten Sinne des Wortes im Vorbeigehen ein Abbild des
umgebenden Lebensraumes, ein buntes Geflecht aus Geschichten, Biografien,
Reisetagebucheinträgen, etc.
Angebot und Nachfrage schrauben sich eng umschlungen in ungeahnte Höhen
der direkten Kommunikation empor. Selbst schuld, wer sich über vernachlässigte
Themen ärgert.

Einen ersten Eindruck dieses Programmpunktes finden SIe auf der Rückseite >>>
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Das Gewebe
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April - Oktober
Ernst-Koref-Promenade 1
00:00h - 24:00h
Die TOTALE lädt zu einer biotechnologischen Installation in Form einer dynamischen Komponente der Fassade des Kunstmuseum Lentos.
Durch minimale Eingriffe in die architektonische Biosphäre des Gebäudes werden
langzeit-wirksame optische Zeichen gesetzt.
Die für die aufmerksamen PassantInnen des Repräsentationsbaus optisch erkennbaren Spinnweben symbolisieren auf dualistische Art und Weise die Pole
der kulturellen Verantwortung: Konservierung und Pflege bereits getätigter
Arbeiten zum einen, Wahrnehmen und Erfüllen der Rolle als Vernetzungs- und
Multiplikationsstelle aktueller Kunstschaffender zum anderen.

Einen ersten Eindruck dieses Programmpunktes finden SIe auf der Rückseite >>>
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8 barrierefrei

Mo. - So.
Graben 5
10:00h - 22:00h, ab 18 J.
Rückgreifend auf die Betonung von Sachlichkeit, Zweckhaftigkeit und modernem
Zweckstil der Neuen Sachlichkeit, wirft die Neue Neue Sachlichkeit jeglichen
ästhetischen und intellektuellen Ballast ab und erlaubt es dem Publikum, sich auf
das Wesentliche der Objekte zu konzentrieren.
Emotionale Fracht und Voreingenommenheit werden außen vor gelassen, um die
präsentierten Kunstwerke in ihrer ästhetischen Schlichtheit und Zweckmäßigkeit
genießen zu können.

Einen ersten Eindruck dieses Programmpunktes finden SIe auf der Rückseite >>>
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City Runner
Mo. - So.
Blumauerplatz
00:00h - 24:00h
Die von zwei Seiten begehbare programmatische Installation bedient sich
bildlicher Sinnträger, die durch festgesetzte Bedeutungen und Eigenschaften
eine eigene Ordnung konstituieren.
Kombinationen aus figurativen Gegenüberstellungen, strenger Hard Edge
Malerei und dem illuminierten Einsatz von Farben loten den Zustand zwischen
unmittelbarem Seh-Ereignis und Erfahrung, Gehorsam und Chaos, richtigem
und falschem Timing aus.
Die Rezeption wird offengelassen, je nach Lesart oder Ausmaß von körperlichem
Potential können die Besuchenden entweder an würdevoller Ansteuerung von
Fluchtpunkten Gefallen finden oder bis zu existentiellen Schwellenerfahrungen
in den physischen Konfliktflächen vordringen.
Die Zeit läuft!

Einen ersten Eindruck dieses Programmpunktes finden SIe auf der Rückseite >>>

51

header fett kunsttext

52

10 barrierefrei
Spit Spray
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Mo. - So.
2 Standorte (siehe Plan)
05:00h - 22:00h
Die TOTALE zeigt großflächige Werke des KünstlerInnenkollektivs „Spit Spray“
als zeitgenössische Hommage an einen der bedeutendsten Künstler der
amerikanischen Moderne. Den Festivalgästen in ehrfürchiger Haltung wird das
Kunstwerk an zwei Stellen der Stadt präsentiert.
Die expressiven, vom Malakt vollkommen frei erschaffenen Bilder leben vom
Kontrast der komplexen, ineinander verwobenen Strukturen, Rhythmen und
Muster.
Die international arbeitende KünstlerInnengruppe bewegt sich mit ihrer
speziellen Darstellungsmethode oft auf unsicherem Terrain. In vielen Städten,
wie z.B. in Hong Kong, wurde diese unbändige Arbeitstechnik mittlerweile unter
Strafe gestellt.

Einen ersten Eindruck dieses Programmpunktes finden SIe auf der Rückseite >>>
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Linzer Donauwalzer
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April - Oktober
Nibelungenbrücke
Uhrzeiten entnehmen Sie bitte den Fahrplänen der Schifffahrtsgesellschaften
Täglich bewegen sich unzählige Schiffe aus unterschiedlichster Damen und
Herren Länder elegant an der Linzer Donaulände entlang. Dabei können
die Gedanken auch mal in poetische und musikalische Hommagen an die
Donau selbst abschweifen. Prominentester Versuch einer Annäherung an den
mächtigen Fluss ist wohl „An der schönen blauen Donau”. Dieses, von Johann
Strauß vor beinahe 150 Jahren komponierte Stück avancierte zur heimlichen
Hymne Österreichs und zur identitätsstiftenden Formel für staatstragende Akte
wie rundfunkgestützte Jahreswechsel. Als Epizentrum für derlei Stimmungs- und
Wasserpegel muss traditionsgemäß Wien herhalten, in zeitgemäßerem Gewand
wird allerdings seit Jahren ein ganzes Stück weiter stromaufwärts Geschichte
geschrieben, etwa bei den „Klangwolken” oder wenn die Donau wieder einmal
„in Flammen steht”.
Um in diesen Grundkanon mit theatraler Schlagseite einzustimmen, lädt die
TOTALE zu einer Serie choreographisch subtiler Schiffsmanöver am Wasser.
Namhafte und unnamhafte Donauschifffahrts-Gesellschaften stellen dafür ihre
Flotten zur Verfügung. Von exponierten Stellen am Linzer Donauufer und der
Nibelungenbrücke aus können die Tanzeinlagen der gebändigten Maschinen am
kühlen Nass mit Spannung verfolgt werden.
Donau so blau, so schön und blau [...] dein silbernes Band, knüpft Land an Land,
und fröhliche Herzen schlagen an deinem schönen Strand.*
*

Franz von Gernerth: „An der schönen blauen Donau” (Text 1889)

Einen ersten Eindruck dieses Programmpunktes finden SIe auf der Rückseite >>>
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12 barrierefrei
Gossip Kitchen
header
fett kunsttext
Mo. - So.
Promenade 16
10:00h, freie Sitzplatzwahl
Zum literarischen Wunder lädt die TOTALE in den populären Dining Room an der
Promenade.
Interpretiert wird ein expressionistisches Changierspiel zwischen Fragen und
Antworten nach dem Verhältnis zur Welt und soziologischen Phänomenen,
welches gleichzeitig die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Erkenntnis vor
Augen führt.
Narzistische Entfaltungen, diskrete Indiskretionen, Worte, Sequenzen, von fröh
lich, leicht bis hin zu unkonfrontiert feindselig, durchflochten von simultan
generierten Kultur- und Naturgeräuschen ermöglichen beim Hinhören ein
Durchreisen unterschiedlichster Atmosphären.
Eine Ballung an semantischen Irritationen und Überraschungen, mit etwas
Glück oder auch unfreiwillig wird jede/r Einzelne im Publikum zum/r Spielenden
verwandelt, um temporär den Schauplatz zu übernehmen.
Hier passiv zu bleiben ist schwierig!

Einen ersten Eindruck dieses Programmpunktes finden SIe auf der Rückseite >>>
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Die goldene
Ader
header
fett kunsttext
13 barrierefrei
Mo. - So.
Untere Donaulände 28
20:00h - 24:00h
Das ästhetische Objekt, leuchtend und monochrom, erscheint auf den ersten
Blick rein als ein gelungenes Gebilde einer Ordnung, die sich im Spiel der
dynamischen Kräfte von selbst als ldealform gebildet hat.
Es gibt keinen Anfang und kein Ende, als eine Metapher für immerwährende
Erneuerung und unendliches Wachstum nimmt es eine dominante Funktion
in unserem Zeitalter ein und gibt sich nicht mit pseudo-moralischen Be
gründungversuchen bezüglich vermeintlich verlorener Solidarität ab.
Doch dort wo der Mensch ist, ist die Entfernung vom Idealen meist groß. Auf der
nicht-textualen Ebene führt das mächtige Kunst am Bau Objekt den Menschen
bei genauerem Betrachten das Scheitern am Streben nach Vollkommenheit
direkt vor Augen.

Einen ersten Eindruck dieses Programmpunktes finden SIe auf der Rückseite >>>
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header
fett- kunsttext
Cyclorama
Moving Panorama

14 nicht barrierefrei

Mo. - So.
Römerstraße 96
10:00h - 16:00h
Nach dem Erreichen des Ausstellungsraumes versucht der atemlos staunende
Festivalgast das „Cyclorama“ zu erfassen. Dieses gigantische, in kostspieliger Technik langwierig ausgearbeitete Rundbild stellt in einer 360° Sicht das
zeitgenössische Linz und seine Umgebung detailreich und in einer noch nie
dagewesenen Aktualität dar.
Der früher als ideelles Zentrum mit patriotischer Ausrichtung und als wesentliches
Instrument von patriotischer Machtdemonstration geltende Standort über Linz
steht für die Dauer des Festivals als (Re-)Präsentationsort zur Verfügung.
Tageslichteinfall, sonst als Beleuchtungskonzept für Kunst mit Vorsicht an
gewendet, lässt hier das Bild in seiner vollen Schönheit erstrahlen. Durch kontinuierlichen Umbau und ständige Restaurierung der Szenerie ist eine Aktualität
höchsten Maßes immer gegeben.
Nicht nur Gott sieht Alles!

Einen ersten Eindruck dieses Programmpunktes finden SIe auf der Rückseite >>>
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header
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Urban Drone
- Under the Bridge

15 barrierefrei

Mo. - So.
Nibelungenbrücke / Brückenkopf Nord
07:40h - 08:00h, 13:10h - 13:30h, 16:30h - 16:50h
Am urfahrseitigen Brückenkopf, umgeben von den fluoreszierenden Lichtspielen
der Linzer Kulturzentren findet dieser Event statt. Das Wasser verrät nicht viel,
außer durch das leise Vibrieren. Elektronisch, metallisch hart könnte man es
umschreiben, und doch kommt es ohne monotone Beats aus. Lange schwirrende
Klangflächen entwickeln sich vom leisen Säuseln zu unbändigen Gewalten,
die Echos verhallen in den Straßen im Nirgendwo. Rauschen, zartes Geflüster,
Klappern und Gemurmel. Vieles ist vertraut und doch ist es neu. Vielschichtige
Geräusche und Klänge, aufwühlend und poetisch zugleich, aufgebaut in Loops
und trotzdem immer wieder variierend. Die Komposition entfaltet ihre Kraft von
innen heraus, aus dem Klang.
Es morpht, von leise zu laut, unaufdringlich, aber immer durchdringender - die
Klänge sind spürbar, am ganzen Körper, am besten mit geschlossenen Augen.
Bei der Suche nach den urbanen Klangmelodien des modernen Lebens mit ihren
bunten und vielfältigen Facetten erleben die Besuchenden ein ganz besonderes
Abenteuer. Modernität und Tradition begegnen sich im akustischen Dialog. Die
Stadt als Bühne für eine außergewöhnliche Performance, mit großem technischen
Aufwand gestaltet und trotzdem sehr sinnlich. Klang - Drones, Klangkunst oder
doch die Kommunikation mit dem eigentlichen Leben?

Einen ersten Eindruck dieses Programmpunktes finden SIe auf der Rückseite >>>

63

header fett kunsttext

64

header
Never been
fett kunsttext
to Istanbul

barrierefrei

Mo. - So.
Stadtgebiet Linz
00:00h - 24:00h
Auch wenn das „Mutterland“ unserer zahlreichen türkischen Mitmenschen
vermutlich noch länger und - mangels merkbarer Fortschritte in Menschenrechtsund Gleichbehandlungsangelegenheiten - auf die Aufnahme in die Europäische
Union warten wird müssen, so scheint es schon heute sinnvoll, vor der
eigenen Haustür, in Linz, kulturelle Fragmente aus der europäisch-asiatischen
Übergangszone zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenzufügen. Anfäng
lich von Klischees getriebene Versuche in diese Richtung, leider auch verstärkt
durch mediale Verzerrungen und überzogene Ghettoverheißungen, bergen
in sich ernstzunehmende, weitere Ausbaustufen in der Annäherung an eine
omnipräsente Beitrittskandidatin.
In Linz anzutreffende, medial vorgeprägte Bilder, Atmosphären, Szenen, Gesten,
touristisch verfärbte Fragmente, etc., all dies soll während der Laufzeit der
TOTALE, und hoffentlich weit darüber hinaus, als Initialangebot für kleine und
große Horizonterweiterungen in einem alltags-touristischen Sinne gelesen und
angenommen werden. Die Vorzüge und Reize der post-osmanischen Gebiete
sollen wir aus dem sicheren Hafen der Urlaubsmaschinerie, weg vom Status des
Schnupperorient, in „unsere“ Alltagswelt transferieren und zum Befragen der
eigenen Gewohnheiten und Bequemlichkeiten heranziehen.
Auf der visuellen Ebene beim vertrauten Fladenbrot-Snackstand beginnt wohl
für die meisten die kurzweilige Reise, um vielleicht sogar auf der Schulbank einer
Türkisch-Klasse an der Volkshochschule zu gipfeln. Ja, bitte mit Alles!

Einen ersten Eindruck dieses Programmpunktes finden SIe auf der Rückseite >>>
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header
Tanz diefett
Stadt!
kunsttext
barrierefrei
Mo. - So.
Stadtgebiet Linz
06:30h - 24:00h
Seit geraumer Zeit ranken sich skurrile Geschichten um eine in höchst
eigenwillige Robe gehüllte Personengruppe, die durch die Gassen und Straßen
von Linz schlendert und dabei Staub aufwirbelt. Die Hüftschwünge der zweioder dreiköpfigen Gesandtschaften der Obrigkeit zaubern dabei durchaus
- mehr unfreiwillig als freiwillig - breite Grinser in die Gesichter der bescholtenen
und unbescholtenen NutzerInnen der Stadt. Wir alle sind Beobachtende
einer buchstäblichen Gratwanderung zwischen Performancekunst und pro
fessionalisierter Straßenbildbeeinträchtigung. Man kann sich dabei über ein paar
neue Farbtupfer im Alltagsgrau freuen oder einer Nische der Schneiderzunft die
Arbeitsberechtigung absprechen.
Wie auch immer: Die TOTALE möchte auf jeden Fall nicht länger nur als
Zaungast eines weiteren Pflasterspektakels fungieren, sondern selbst aktiv in
das dynamische Open Air-Theater eingreifen. Dafür notwendige Posten werden
gewissenhaft besetzt: Einige Substitute warten bereits in der Garderobe auf
ihren Einsatz, gehen ihre zufallsbasierten Skripts durch, bevor sie auf den Walk
of Shame, in das Straßengewirr von Linz entlassen werden.
Es liegt nun an den Festival-Besuchenden, durch auffälliges Verhalten oder
konkrete Fragen die Aufmerksamkeit der roten PerformerInnen zu bündeln
und Amtshandlungen auszulösen. Wie weit gehen die Originale und die per
se nicht unterscheidbaren Kopien? Wie verändern diese Interventionen das
(Selbst-)Verständnis dieser ohnehin an Sicherheit kaum mehr zu überbietenden
Landeshauptstadt?

Einen ersten Eindruck dieses Programmpunktes finden SIe auf der Rückseite >>>
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header
Auf die fett
Schaufel
kunsttext
genommen

barrierefrei

Mo. - So.
Stadtgebiet Linz
00:00h - 24:00h
An prominenten und exponierten Stellen der Stadt tun sich Spielwiesen für professionelle und amtliche Bepflanzung mit Hang zur Verkitschung auf. Soll das
am größten innerstädtischen Platz und anderswo gebotene Grün und Bunt ein
„State of the art”-Puzzle aus den Regalen der Bau- und Blumenmärkte der Peripherie sein?
Durch die Überorganisation der Flora schleicht sich einmal mehr das Gefühl von
Vereinnahmung und Vorbestimmung von angeblich „öffentlichen” Räumen ein.
Freundinnen und Freunde des Schöngeistigen werden mit Themen-Beeten verwöhnt und umgarnt, die Bevölkerungsgruppen mit subtilerem und eigenständigerem Geschmack hingegen ins Abseits gedrängt und der oberflächlichen Behübschung ausgeliefert.
Wie in vielen anderen Städten entdecken die wahren Hobby- und Wider
standsgärtnerinnen und -gärtner verwaiste, nicht-funktionale und „Schand
flecken“, deuten diese um und beziehen mit ihren Werkzeugen Stellung im
Kampf um die Hoheit auf der Linzer Humusschicht. Je nach Lage und Streuung
erwachsen somit der Stadt in vielen Nischen Oasen für private Erntedankfeste
und Luft zum Durchatmen.

Einen ersten Eindruck dieses Programmpunktes finden SIe auf der Rückseite >>>
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Super Luna fett kunsttext
header

Bei diesen spektakulären Aufführungen handelt es
sich um totale Mondfinsternissen. Bei einer Mondfinsternis wird der Mond vom Kernschatten der Erde
teilweise oder ganz bedeckt. Bei der totalen Mondfinsternis tritt der Mond im Verlauf der Finsternis vollständig in den Kernschatten der Erde ein.
Huang Li Ling, Demos
Die Idee für Demos (griech. Volk) war, die sinnlose
Sauferei in der Linzer Altstadt zu nehmen und ihr
einen Sinnbezug zu geben. Dabei werden der mehr
oder weniger unpolitischen Menschenmenge brachial
einige der brennendsten politischen Themen unserer
Zeit entgegengesetzt. Nahezu die gesamte Argumentation im ersten Teil stammt vom englischen Philosophen John Gray, der sagt, dass soziale Entwicklung
zyklisch verläuft, Fortschritt rückgängig gemacht werden kann und die Menschheit nicht unbedingt nach
dem Guten strebt. In unserer Vorstellung von einem
modernen Festival darf eine chinesische Künstlerin
nicht fehlen. Ihr Name besteht aus einem der häufigsten chinesischen Nachnamen und einem der häufigsten chinesischen weiblichen Vornamen und entspricht
etwa unserem Franz Maier.
Another Fall In The Mall
In der Lentia-City in Urfahr befindet sich zwischen
zwei Personenaufzügen ein künstlicher Wasserfall.
Von den akustischen und auch optischen Qualitäten
dieser Skulptur sollen sich die Besuchenden selbst
überzeugen.

O! Entflieh! Ach, Verderben lauert dir!
Es handelt es sich um den samstäglichen 15-sekündigen Probealarm der Sirenen, der an 42 Stellen in Linz
um Punkt 12 Uhr Mittag ausgelöst wird. Die Heultöne
werden durch die benötigte Zeit der Schallübertragung auditiv leicht versetzt wahrgenommen. Der Titel
„Oh! Entflieh...“ entspringt einer Erzählung der griechischen Mythologie, derzufolge sich Odysseus, um
den verlockenden Gesängen der Sirenen nicht nachzugeben, an den Mast seines Schiffes binden lässt.
Hier könnten die Augenblicke ewig dauern...
Unser Bezug zur Wellness beschränkt sich darauf, dass
wir mit wohligem Grauen Hochglanzmagazine für
Wellnessurlaube lesen, die oft sehr teure Urlaube in
mit in grauenhafter Architektur gestalteten Wellnessbereichen ausgestatteten Hotelanlagen anpreisen,
und wild aus verschiedensten mehr oder weniger traditionellen oder neu erfundenen Dingen zusammen-

gewürfelte „Therapien“ anbieten. Als prototypisches
„richtiges Leben im falschen“ soll den Kunden und
Kundinnen das Gefühl vermittelt werden, in dieser
surrealen Umgebung die Zuwendung und Sinnesstimulation zu bekommen, die ihnen im immer menschen-und sinnesfeindlicheren Alltag oft abgeht. Das
Projekt nimmt Beschreibungen für Erlebnisduschen
und überträgt sie auf eines der unangenehmeren Alltagsphänomene, den Stau zur Hauptverkehrszeit auf
der Nibelungenbrücke.
Dem Volk seinen Garten
Der größte und beliebteste Park zwischen Linzer
Hauptbahnhof und Landstraße lädt mit seinen zahlreichen Sitz- und Verweilzonen zum Durchatmen und
Erholen. Durch die starke Frequentierung kommt es
zu zahlreichen zufälligen und absichtlichen Begegnungen zwischen Menschen mit breitgefächerten sozialen und kulturellen Lebensläufen.
Das Gewebe
Die auch für ungeschulte Augen leicht identifizierbaren Spinnweben hinter dem Glaspanzer des prominenten Ausstellungshauses Lentos laden zu Langzeitstudien ein.
Neue Neue Sachlichkeit
In diesem Projekt wird den Sexshows im liebevoll so
genannten Sexodrom unterstellt, eine Kunstausstellung zu sein. Die Schwierigkeit war, eine Kunstrichtung zu finden, die es ermöglicht, die Zurschaustellung der weiblichen Körper weder zu romantisieren
noch zu verniedlichen. Boshafterweise werden die
Frauen einerseits als Objekte bezeichnet, was sie in
diesem Zusammenhang natürlich sind, andererseits
wird ihnen in meinem Text aber auch mit dem Wort
„Kunstwerke“ der nötige Respekt gezollt.
City Runner
Ohne gute sportliche Verfassung ist es fast unmöglich den zweiteiligen Fußgängerübergang über die
Blumauerkreuzung auf Anhieb zu überqueren. Da
die Fußgänger/innen aufgrund des schnellen Ampelfarbwechsels zugunsten der Autofahrer/innen nur 13
Sekunden Zeit haben, um den breiten Zebrastreifen
zu überqueren, bleibt ihnen meist nur die Möglichkeit eines Zwischenstopps auf einer Verkehrsinsel, die
den Übergang in zwei Abschnitte teilt. Dort müssen
sie bis zur nächsten Grünphase 70 Sekunden warten.
Gebrechliche Menschen schaffen es nur mithilfe toleranter Autofahrer/innen, die ihnen zuliebe verzögert
abfahren, den breiteren Teil zu überqueren.
>>>
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Spit Spray fett kunsttext
header
Bis zu 80 ausgespuckte Kaugummis kleben auf einem Quadratmeter Straße. Es mangelt anscheinend
an Konzepten gegen diese Straßenverschmutzung.
Wir bieten eine Lösung, indem wir den „Spuckschwerpunkten“ die Bedeutung als Kunstwerke eines
KünstlerInnenkollektivs zukommen lasse. Arbeiten
bekannter Künstlerinnen und Künstler weisen ähnliche Strukturen auf wie die, zu denen sich die vielen
Kaugummis formieren. Zum Beispiel Jackson Pollocks
expressive, „vom Malakt vollkommen frei“ erschaffenen Bilder.
Linzer Donauwalzer
Abhängig von der Fahrplandichte der Donauschifffahrtsgesellschaften sind die Wendemanöver der eingesetzten Schiffe an den An- und Ablegestellen vorwiegend von April bis Ende Oktober zu beobachten.
Den besten Überblick über das motorisierte Geschehen am Wasser kann man sich von der Nibelungenbrücke und den angrenzenden Donauböschungen aus
verschaffen.
Gossip Kitchen
Hier versuchen wir die Stimmung in Kaffehäusern, in
diesem besonderen Fall des Kaffeehauses Traxlmayer,
in eine künstlerische Interpretation eines Literaturwerkes umzuwandeln. Das Verbreiten von Gerüchten, das
heimliche Schimpfen über Andere, aufdringliches Telefonieren am Handy, Klatsch und Tratsch vermischen
sich mit Tassengeklapper, Klingeltönen, Zeitungsumblättern und vielen weiteren Geräuschen, die dort
hörbar sind, wo sich viele Menschen befinden, die
sich Zeit nehmen zum Durchblättern und Lesen der
Zeitung, zum gemütlichen Zusammensitzen oder zum
Organisieren ihrer Verpflichtungen. Der Expressionismus in der Literatur befasst sich unter anderem mit
den Themen Großstadt, Zerfall, Angst, Ich-Verlust,
Wahnsinn, Liebe und Rausch. Die erlebte sprachliche
Reizüberflutung beim genauen Hinhören im Kaffeehaus erinnert an diesen expressionistischen Stil: die
auf das Wesentliche reduzierte Sprache, der schnelle
Wechsel unzusammenhängender Wortfetzen, simultane Wahrnehmungen und oft völlige Auflösung der
Form.
Die goldene Ader
Seit der Fertigstellung des Oberbank Donau-Forums
an der Linzer Donaulände prangt am Dach der große, weithin sichtbare und in der Nacht rot leuchtende
Buchstabe „O“. Dieses „O“ könnte ebenso gut eine
„Kunst am Bau“ Skulptur sein und kam so in die Pro-
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jektsammlung. Es wird im Text zunächst als Skulptur
betrachtet, darauf folgen Andeutungen über Kapitalismus und das Scheitern des Menschen am Streben
nach Vollkommenheit. Da die Form an sich auch an
eine bestimmte Körperöffnung des Menschen erinnert, bekam das Projekt den Namen „Goldene Ader“,
welcher eine veraltete Bezeichnungen für Hämorrhoiden ist.
Cyclorama - Moving Panorama
Die Künstlerinnen und Künstler, die Rundbildnisse erstellten, waren verpflichtet, alles 1:1 abzubilden; es
musste absolut wirklichkeitsgetreu sein. Bei diesem
Projekt kann eine Originaltreue zu 100% gewährleistet werden, da es sich um die Aussicht vom Turm des
Kulturdenkmals am Freinberg, der Franz-Josef-Warte,
handelt. Nach dem Erklimmen der 137 Stufen kann
die 360° Rundum-Sicht genossen werden, diese umfasst einen Großteil des Stadtkerns, den Pöstlingberg,
das Donautal und einen Großteil des unteren Mühlviertels.
Urban Drones
Unter der bekanntesten Linzer Donaubrücke entwickelt sich während der Straßenbahnüberfahrten von
Süd nach Nord ein langsam anschwellendes Getöse,
das an seinem Höhepunkt alle anderen akustischen
Reize überdeckt und die Hörendenden und Fühlenden
in seinen Bann zieht.
Never Been To Istanbul
An unterschiedlichsten Orten im Linzer Stadtgebiet
finden sich Hinweise auf koexistierende türkische
Gemeinschaften. Diese treten in Form von architektonischen, gastrononischen, sozialen und anders ausgeprägten Manifestationen in Erscheinung.
Tanz die Stadt!
Die Angestellten der Linzer Stadtwache verrichten
im gesamten Stadtgebiet von Linz ihren Dienst. Der
Bevölkerung sollen Möglichkeiten geboten werden,
die Amtshandlungen dieser Sicherheitsbeauftragten
transparent zu machen, zu verfolgen und auf ihre
Rechtmäßigkeit und Sinnhaftigkeit hin zu überprüfen.
Auf die Schaufel genommen
Guerilla Gardening ist eine relativ junge Protest- und
Kulturpraxis, die sich auch bei „uns“ immer größerer
Beliebheit erfreuen kann. Die topografische Beschaffenheit der oberösterreichischen Landeshauptstadt
fördert zudem einen kreativen Umgang mit den dafür
notwendigen Mitteln.
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„Einfach unvergesslich“

Salman Rushdie

„Auch für erfahrene Vernissagenluder,
versierte Kunstsammler und abgebrühte
Rhetorikprofis, die ihre Fähigkeiten auf dem
Kunstparkett perfektionieren wollen!“
Saehrendt / Kittl
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