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FRONTAL: Sie sind ein „Theaterkind“, als sol-

ches hat man sie auch zum steirischen herbst

geholt und verlängert. Nun gibt es aber allein

am Schauspielhaus drei Bühnen, es gibt das

Next Liberty, es gibt sehr viele steirische Off-

Theater – worin sehen Sie denn die Aufgabe

des steirischen herbst?

Kaup-Hasler: Ich verwende das Wort Avant-

garde nicht mehr, weil das in der Kunst nur

noch ein historischer Begriff ist. Meines Er-

achtens geht es darum, danach zu suchen,

was nicht schon alle anderen machen,

sprich: nach anderen zeitgenössischen For-

men im Bereich Theater, Performance und

Tanz zu suchen. Vor 30 Jahren gab es an den

Theatern eine ziemlich sträfliche Vernach-

lässigung zeitgenössischer Dramatik. Bei

den großen Festivals, an den großen Thea-

tern in Östereich gab es einige wenige, die es

in den Olymp geschafft haben, das waren

eben Turrini, Bernhard, Jelinek, Handke; das

war’s dann aber. Eine jüngere Generation

kam da nicht wirklich zum Zug, und insofern

hätte ich es damals richtig gefunden, neue

Autoren zu fördern. Jetzt, wo jedes Theater

eine Schreibwerkstatt ist, passiert die Ver-

wertung von jungen Talenten in einer Ge-

schwindigkeit, die atemberaubend ist; und

meistens geht es leider auch nur um die Erst-

verwertung. Das Verbrennen von jungen Ta-

lenten ist im Moment so stark, dass ich es

richtig finde, auch ein bisschen zurückzutre-

ten und andere Modelle zu erfinden.

FRONTAL: Aus aktuellem Anlass und auch,

weil man das Gefühl hat, dass das eigentlich

gar nicht passiert: Christoph Schlingensief ist

tot. Er war mit „African Twin Towers“ beim

herbst 2008, sie haben mit ihm 2000 in Wien

bei der Container-Aktion gearbeitet. Als wen

haben Sie ihn kennengelernt?

Kaup-Hasler: Als großen Ideen- und Bilder-

entwerfer. Als einen Menschen, der perma-

nent Projekte, Ideen, Visionen im Kopf hatte,

anmaßend, verrückt, scheinbar nicht reali-

sierbar, und auch als einen Künstler, der

dem Begriff des Gesamtkunstwerks eine

vollkommen neue Bedeutung gegeben hat.

Deshalb war es vielleicht auch folgerichtig,

dass er später in Bayreuth „Parsifal“ insze-

niert hat – Wagner hat sich ja auch als ein Ge-

samtkünstler gesehen. Schlingensief hat oft

popkulturelle Erscheinungen und Themen

aufgegriffen, wie mit dem Container-Projekt,

das auf den damaligen Big-Brother-Hype

reagiert hat. Er hat immer wieder die  Me-

dien zum Protagonisten vieler seiner Arbei-
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FRONTAL: Das Leitmotiv des heurigen stei-

rischen herbst lautet „Meister, Trickster, Bri-

coleure – Virtuosität als Strategie für Kunst

und Überleben“. Wenn dann so etwas wie der

Hypo-Alpe-Adria-Skandal passiert, wie rea-

giert man da als Festival?

Kaup-Hasler: Naja, unser Thema ist so groß,

dass es auch diese Einzelfälle mit ein-

schließt, ohne dass wir uns mit jedem aktu-

ellen Fall spezifisch befassen müssten. Als

Festival können wir jetzt nicht auf Karl-

Heinz Grasser oder auf bestimmte Vorgänge

in der Justiz akut reagieren. Das ist aber auch

nicht unsere Aufgabe. Es geht eher darum,

dass wir über Systeme und Strukturen spre-

chen. Und dass wir mit „Meister, Trickster,

Bricoleure“ ein wichtiges Thema aufgegrif-

fen haben, wird durch die neuen Aufdeckun-

gen nur bestätigt. Das gilt auch für „Das

große Manöver“, die Ausstellung des Linzer

Kollektivs qujOchÖ, die das Tricksterwesen

im Kapitalismus untersucht. Übrigens wird

Werner Rydl, der mit dreistelligen Millionen-

beträgen jongliert hat und sich letztendlich

als Meister dieses Systems versteht, zum Fes-

tival kommen. Aber: Über ein System, das

alle betrifft und das solche Krisen zulässt

und generiert, nachzudenken und all diese

Phänomene zum Thema der künstlerischen

Auseinandersetzung zu machen, ist eine

schöne und spannende Aufgabe.

FRONTAL: Aber ob jemand ein Meister ist, ein

Trickster oder ein Schwein und Verbrecher,

bleibt eine Sache des moralischen Stand-

punktes, oder?

Kaup-Hasler: Ja. Obwohl ich von einem de-

mokratischen System erwarte, dass das Ge-

meinwohl aller und Gerechtigkeit das

oberste Prinzip sein sollten. Und das steht in

Opposition zu allem, wo sich Menschen un-

rechtmäßig auf Kosten anderer bereichern.

FRONTAL:Welche Rolle spielen die Virtuosen

in der Kunst? 

Kaup-Hasler:Vom Virtuosen haben wir eher

Bilder aus dem 19. Jahrhundert im Kopf:

Liszt, Paganini. Das hat sich zum Teil bis in

die heutige Musikindustrie gehalten, die

dann irgendwelche koreanischen Geigerin-

nen mit nassem Gewand in der Meeresbran-

dung stehend gegen die Naturgewalten an-

spielen lässt. Aber eigentlich gibt es heute

eine große Skepsis gegenüber dem Virtuo-

sen. Das Virtuose, Meisterliche als solches,

hat ja auch immer etwas sehr Äußerliches,

es hat etwas mit Täuschung zu tun. Zugleich

sind die Alltagsforderungen an den Normal-

bürger in einem Ausmaß angewachsen, dass

man nur durch virtuose Strategien überle-

ben kann.
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„Virtuosen
schwindeln“
Veronica Kaup-Hasler, Intendantin des steirischen herbst,

sinniert im FRONTAL-Interview über Virtuosen, erinnert

sich an Christoph Schlingensief und verteidigt die hohe

Kunst des Schielens mit einem Auge. Von Christof Huemer

herbst-Intendantin Kaup-Hasler im Gespräch mit

FRONTAL-Redakteur Huemer: „Ich verwende das

Wort Avantgarde nicht mehr.“ Fotos: J. J. Kucek
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ten gemacht und Kunst immer auch als po-

litische Intervention empfunden. Nicht zu

vergessen die von ihm gegründete Partei mit

ihrer Losung „Scheitern als Chance“. Diesen

Begriff des Scheiterns hat er nicht nur als

Phrase verwendet, sondern er hat sich stets

auf sehr unsicheres Terrain begeben und hat

die Unsicherheit, die Angst, auch die Angst

vor dem Tod, immer wieder thematisiert.

FRONTAL: Stimmt es, dass er 2011 wieder mit

einem Projekt eingeladen war?

Kaup-Hasler: Es gab erste Gespräche, und

er hatte Lust, etwas für uns zu machen. Aber

natürlich geschah das mit dem Bewusstsein

um seine Krankheit und die Unsicherheit,

die damit verbunden war. Auf der an-

deren Seite hatte er bis zuletzt gegen

den Tod gearbeitet und ständig über

den Tod gesprochen. Es war ein Hi-

nausstülpen des privatesten Momen-

tes. Wir wissen zwar, dass das Innerste

nie ganz erreichbar ist, aber er hat das,

was wir gesellschaftlich immer ver-

dängen, zum Thema gemacht und so

eine ganz starke Energie erzeugt. Zwi-

schendurch sah es ja auch so aus, dass

die Entwicklung des Krebses doch

stark eingedämmt werden könnte, da

haben wir miteinander gesprochen. 

FRONTAL: Welche Form hätte die Zusam-

menarbeit angenommen?

Kaup-Hasler: Ich glaube, das hätten wir un-

gefähr zwei Tage vor der Eröffnung erahnen

können. Schlingensief arbeitete sehr spon-

tan. Das ist natürlich sehr anstrengend für

jede Institution und deswegen ist er letzten

Endes ja auch bei sehr großen Institutionen

gelandet, die die Infrastruktur haben, die für

so viel Spontanität nötig ist, also eigene

Werkstätten, eigene Tischlereien. Für uns

wäre es auf jeden Fall ein ganz großes Aben-

teuer geworden.

FRONTAL: Konkret zum Programm des heu-

rigen herbst: Der Pianist Marino Formenti

wird acht Tage lang täglich zwölf Stunden im

Stadtmuseum Graz spielen oder zumindest

zu spielen versuchen. Was treibt einen Künst-

ler dazu, und wie würden Sie als Besucherin

damit umgehen?

Kaup-Hasler: Also, ich finde es einmal sehr

mutig und spannend, dass Marino Formenti

sich dem aussetzt und vollkommen aus dem

normalen Konzertritual, das da lautet, ich

setze mich hin und nach einer oder zwei

Stunden gehen alle nach Hause, aussteigt.

Sich für eine so lange Zeit nonstop in einen

Raum zu begeben, dort zu spielen, kurz auf

einem Notbett zu liegen und dann wieder

aufzustehen und weiterzuspielen, das ist ein

ungeheures Unterfangen. Man könnte es mit

einem Extrembergsteiger vergleichen. Und

es ist ein sehr großzügiges Angebot, auch sei-

tens des Künstlers, dass es im herbst einen

Ort gibt, an dem permanent kreiert wird, mit

einem Monsterprogramm, mit Morton Feld-

man und Uraufführungen von Klaus Lang. 

FRONTAL: Gisèle Vienne kommt diesmal mit

„This is how you will disappear“ nach Graz,

laut Programmheft „eine Suche nach einem

zeitgenössischen Mythos, an den wir unsere

verdrängten Begierden delegieren können“.

Kaup-Hasler: Diese Arbeit unterscheidet

sich fundamental von dem Monolog des

Puppenspielers, den wir bei „Jerk“ vor zwei

Jahren sehen konnten. Es ist ein reines Bil-

dertheater, es gibt fast keinen Text, und der

wenige, den es gibt, ist nicht relevant. Vienne

erzeugt nun eine stark aufgeladene Atmo-

sphäre, dazu eine teils ohrenbetäubende,

hochspannende elektronische Musik, es ist

wie ein Traumbild, das in absurde Welten

führt. Diese Bilderkraft schafft sie mithilfe

von Fujiko Nakaya, einer japanischen Nebel-

künstlerin, die in der bildenden Kunst schon

ganz großartige Arbeiten mit Bill Viola ge-

macht hat und als die Koryphäe des Nebel-

machens gilt. Sie schafft mit dem Nebel und

dem Licht Atmosphären, die ich so nie auf

der Bühne gesehen habe. Die Natur wird

zum Protagonisten, jeder, der eine Narration

erwartet, wird allerdings enttäuscht rausge-

hen. Man muss sich verführen lassen kön-

nen von diesen Atmosphären, die Vienne

kreiert. Eine sehr seltsame und verstörende

Arbeit.
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FRONTAL: Und

dann gibt es das

„Casino Of

Tricks“, das

vielfach als

Herzstück des

Programms

verstanden

wird. Da geht es

stark um Parti-

zipation, es stellt sich somit in eine Reihe mit

Formaten aus früheren Jahren, dem

„Schwarzmarkt“ oder „Tempel der Vernunft“,

Formaten, die in Graz besonders beliebt wa-

ren. Was sagt das über das Grazer Publikum

aus?

Kaup-Hasler: Dass es ein sehr offenes Pu-

blikum ist und ein sehr mündiges, neugieri-

ges. Das ist großartig. Ich denke auch, dass

das Publikum mitwächst und in der Lage ist,

sich auch in der zeitgenössischen Kunst im-

mer mehr als Visavis des Künstlers und Teil

des Kunstwerkes zu begreifen. Sich hinset-

zen und ein Stück anschauen in der gewohn-

ten Trennung von Bühne und Publikum, das

kann wunderbar sein, wenn die Inszenie-

rung gut ist, für viele Projekte kann das oft

auch die einzig richtige Form sein. Aber es

ist eben der Status quo, überall. In jedem

Theater bekommt man eine Botschaft, eine

Fabel oder ein Drama, und dann geht man

wieder. Bei partizipatorischen Projekten dre-

hen sich die Verhältnisse um, ohne das Pu-

blikum existiert das Kunstwerk nicht, das

macht die Sache für die Menschen, die das

veranstalten, extrem spannend. 

FRONTAL: Um das Konzept ganz kurz anzu-

reißen: Man kann als partizipierender Besu-

cher im „Casino Of Tricks“ einen Trick gegen

Geld tauschen. Welchen Trick würden Sie

denn zu Geld machen.

Kaup-Hasler (lacht): Das klingt jetzt viel-

leicht seltsam, aber: Ich kann wirklich sehr

gut mit einem Auge schielen. 

FRONTAL: Und das ist wann von Vorteil?

Kaup-Hasler: Es eignet sich prima zur Ab-

wehr von Avancen. Ich habe mir das einmal

als junges Mädchen zugelegt, statt japani-

scher Kampf-

sportarten. Er-

folgreich einge-

setzt habe ich

es mit neun-

zehn in Südita-

lien. Ich war

mit dem Jeu-

nesse-Chor mit

Claudio Ab-

bado dort, für die dritte Mahler, da gibt es

diesen Frauenchor am Ende. Und in diesem

Hotel, in dem wir waren, in Palermo, fand

zur selben Zeit ein Richterkongress statt mit

zweihundert Richtern, Höchstrichtern usw.

Es gab unfassbar viele Polizisten, die Bele-

gung des Hotels bestand also nur aus diesen

Männern und uns. Und das hat natürlich

dazu geführt, dass man am Abend in der Ho-

telbar permanent angesprochen wurde. Um

da eine sehr schnelle, klare Antwort zu ge-

ben, habe ich diesen Trick angewandt und

konnte zum Gaudium meiner Kolleginnen

wirkliche Erfolge erzielen. 

FRONTAL: Und Sie können das deshalb, weil

Sie nicht mit beiden Augen gleichzeitig schie-

len können?

Kaup-Hasler (lacht): Ich kann auch wunder-

bar mit beiden Augen schielen! !
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Betörendes Grauen 
Gisèle Vienne: This is how you will dis-

appear

Schönheit und Zerstörung, Zivilisation und

Wildnis bilden die Themen der jungen fran-

zösischen Regisseurin Gisèle Vienne. Dies

gilt auch für ihr Stück „This is how you will

disappear“, bei dem Vienne mit Fujiko Na-

kaya zusammenarbeitet. Der Inhalt: Drei Ar-

chetypen sehen

sich geisterhafter

Natur gegenüber:

Es gibt echten

Wald, echten Ne-

bel und ein Klima,

das von der Bühne

in den Zuschauer-

raum schwappt.

Nach und nach

wird die Natur zu-

erst lebendig und

dann zum aktiven

Protagonisten. Am

Ende stehen

Grauen, albtraumhafte Lust und Tod. Oder

um sich an das Programmheft zu halten: „In

dieser Atmosphäre tief greifender Beunru-

higung generiert Gisèle Vienne einen Dialog

über unsere tiefsten Verlangen und sucht

nach einem zeitgenössischen Mythos, an

den wir unsere verdrängten Begierden de-

legieren können.“

Termine: 25., 26. und 27. Sept. Ort: MU-

MUTH Beginn: 19:30

Körper im Weltall 
William Forsythe: I don't believe in outer

space

Wie kein anderer erfand William Forsythe

Tanz immer wieder neu, bereicherte ihn um

neue Formate und entwickelte zuletzt Be-

wegungs-, Klang- und Sprachräume, in de-

nen sich das Publikum selbst positionieren

kann. Nun kommt die Forsythe Company

erstmals nach Graz – mit einer Arbeit, in der

popkulturelle Versatzstücke auf große The-

men wie Tod und Glaube treffen. Alles dreht

sich um letzte Dinge. Forsythe selbst bleibt

unsichtbar, und doch dirigiert er seine acht-

zehn Tänzer und Performer virtuos an der

Klippe zum Unheil entlang. 

Termine: 30. Sept., 1. und 2. Okt. Ort:

Helmut-List-Halle. Beginn: 19:30 Uhr
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Bekenntnis: „Ich kann wirklich sehr gut mit einem Auge schielen. Das ist besser als japanischer Kampfsport.“

FRONTALKULTUR

Kaup-Hasler: „Graz hat ein sehr mündiges und 

offenes Publikum. Das ist großartig.“ Fotos: J. J. Kucek

Mensch im Nebel: Gisèle Vienne

bringt Grauen auf die Bühne.

Was Sie bei diesem steirischen herbst auf

keinen Fall versäumen sollten.


