
BUNDESL NDER FAlTER:WOCHE 16/20 It 

u I U SI! 
Vom Club bis auf den Schlossberg: Was bietet die Graler B(ulturszene in Zeiten der Krise -und was kommt? 

as kulturelle Leben der zweit
größten Stadt Österreichs ist 
ein Schatz. Doch jetzt ist ans 

"Fortgehen", wie Grazer zum Ausge
hen sagen, nicht zu denken. Stattdes
sen telefonierte der Falter mit Men
schen des lokalen Kulturbetriebs. 

Teilt Dietmar Tschmelak Fotos " 
von Konzerten im P.P.c., hat man so
fort das beglückende Gefühl, mitten 
im Gewühl zu sein. "Hard times! Der 
gesamte Live- und Kulturbetrieb steht 
vorerst mal wohl für längere Zeit kom
plett still", postete Tschmelak zuletzt. 
Der Programmchefvon Radio Sound
portal ist auch für das Club- und Kon
zertprogramm des P.P.c. verantwort
lich. Zuletzt spielte dort am 4. März 
die israelische Band Lola Marsh. Zehn 
Tage später war die Band zurück in 
Tel Aviv und in Quarantäne. Niemand 
weiß, wann es wieder losgeht. "Die 
Kulturszene ist kleinteilig konstruiert: 
Von der Promotion-Ebene über den 
Nightline-Fahrer zum Lichttechniker 
sind viele Personen betroffen", betont 
Tschmelak. ~. 

Wer wird zukünftig in Clubs eingelassen 
und unter welchen Bedingungen? Wer 
geht welches Risiko ein? Moral ver
sus Selbstbestimmung wird ein The
ma werden, sagt Tschmelak. ,Wenn 
das jetzt ein Shutdown im komplet
ten Veranstaltungs bereich für viellän
gere Zeit würde, hat das massive, zer
störerische Konsequenzen - für alle. 
Die Realität liegt auf dem Tisch: Die 
Lösung ist die Impfung gegen das Co~ 
ronavirus. Bis dahin muss man einen 
Weg finden. Wie der gestaltet werden 
wird? Wir sind mittendrin in dieser 
Phase." 

Das sieht auch Mathis Huber so, 
der Intendant der Styriarte: "Die On
line-Version der Kunst wird uns bis 
Juni zum Hals heraushängen. Wir 
werden sehr glücklich sein, wenn wir 
einander wieder face to face begeg
nen." Einer seiner Dramaturgen hat 
gerade das Autokino neu erfunden, 

. aber es geht um die Suche nach neu
en Live-Begegnungen. 

"Der bürgerliche Konzertbetrieb ist 
ein Ereignis, das um das Jahr 1820 be
gann", sagt Huber. "Die letzten 120, 
Jahre ist es ein Ritual ohne Verände
rung. Wir lieben die Inhalte, aber in 
der Repetition des ewig Ähnlichen 
wird das totgefahren. Schauen Sie sich 
einen Abend von Franz Schubert oder 
Herrn Beethoven an: Das war immer 
total bunt. Da hat eine Gesellschaft für 
sich selbst Kunst produziert. Das hat 
sich verändert durch die Zweiteilung, 
Profis auf der einen Seite und Zuhörer 
auf der anderen. Die Andachtshaltung 
des Publikums für ein barockes-Ereig
nis etwa ist absurd. Wenn jemand ei
nem Streichquartett zuhört und hus
tet, kriegt er einen bösen Blick, und 
wenn es jemandem gefallt und der 
klatscht zur falschen Zeit, wird er 
gelyncht." 
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Katharina Wiesler fertigt daheim Musik-Mixes 
für die Reihe "Kultur in Quarantäne" an 
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Mathis Huber freut sich auf ein Klavierstückvon 
Gert Kühr, das neue Dimensionen eröffnen soll 

styriarte.at 

Absagen kommen für den Kulturma
nager nicht infrage. Er will alles, was 
geplant war, in Formate umgestalten, 
wie sie die jeweils aktuelle Situation 
ermöglichen wird. 

"Es ist alles wie eingefroren", sagt 
Katharina Wiesler, PR-Beraterin, DJ 
und Mitglied des Kulturvereins Grrrls, 
dem die Sichtbarmachung queer-fe-: 
ministischer Musik und Kunst das 
Hauptanliegen ist. Da nichts stattfin
den kann, wollen die Grrrls nun zu
mindest Tutorials produzieren. Eine 
Illustration zeigt behandschuhte Hän
de an Platten. "Ich suche jetzt ande
re Wege, mit Leuten zu kommunizie
ren, Feedback zu bekommen und ein
ander aufzumuntern." 

Katharina Wiesler hat Mixes für 
sich entdeckt, nachdem Radio Hel
sinki angefragt hatte. "Nach dem Te
lefonat habe ich mich an die Turnta
bles gestellt und -den ersten Mix auf
genommen." Unter dem Titel "Sor
ry, we're open" entsteht eine Serie für 
die Zeit des Lockdowns. Goth, Synth
Wave und eher kontemplativere Tanz
musik sind zu hören. 

AufdemSchloßbergistes jetzt sehr ru
hig, nach Einbruch der Dunkelkeit 
trifft man bestenfalls einen Dachs. 
Vor demCerrini-Schlössl hat Volha 
Hapeyeva ein Beet mit Blumen an
gelegt. Sie ist noch bis September 
Stadtschreiberin und wie der ,Wri
ter in Exile", der Autor und LGBT
Akt\vist Uladzislav Ivano, in Belarus 
geboren. Sie halten auf dem Schloß
'berg die Stellung. Luise Grinschgl, die 
Geschäftsführerin der Kulturvermitt
lung Steiermark, besucht die beiden 
oft. Dann treffen sich die drei am Platz 
vor dem Uhrturm und plaudern mit 
Sicherheitsabstand. 

Seit Jahrzehnten betreut Grinschgl 
internationale Gäste, bildende Künst
ler und Autoren. Die Kulturvermitt
lung Steiermark fungiert als Tür, vor 
allem in die süd- und osteuropäische 
Welt. Die Deadline für Bewerbungen 
für das nächste Stadtschreiber-Sti
pendium wurde bis 31. Mai verlän
gert. Lesungen, Ausstellungen im Rat
haus und am Flughafen liegen auf Eis. 
"Zwei Literaturstipendien, einmal Ru
mänien, einmal Bosnien, sind abge
sagt. Aber die eingeladenen Künstle
rinnenhaben damit gerechnet. Viele 
sp~ren eisern und leben sehr beschei
den", weiß Grinschgl. 

Nächstes Jahr wird das Cerrini
Schlössl 200 Jahre alt, Graz trägt seit 
20 Jahren den Titel "Stadt der Men
schenrechte". Die öffentliche Hand 
streckt die Förderzeiträume bis Ende 
2021. Was dieses Jahr nicht veranstal
tet werden kann, könnte also nach
geholt werden. Das mindert den ers
ten großen Druck. ,Wir überlegen, Ar
beiten von Künstlern anzukaufen, um 
eine Ausstellung unter ein Thema zu 
stellen", sagt Grinschgl. "Aber nicht 
unter das Thema Corona!" 'i 
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