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editorial

Foto: j.j. kucek

damals war er (auch) ein mediales wunder: martin luther. 
und 500 jahre später ist er es wieder. die mediale aufmerk-
samkeit, die derzeit dem großen reformator geschenkt 
wird, ist ein ereignis. wie sich dem entziehen? zu den vie-
len ausstellungen, die heuer (auch in der steiermark) der 
reformation gewidmet werden, stellt das kultum vorab 
schon ab dem aschermittwoch, den 1. märz 2017, eine 
dazu: sie verortet „herrn martin“, so zeigt es das cover 
unserer programmzeitung mit einem bild von dorothee 
golz zwar unmissverständlich im museum, aber versetzt 
ihn eben auch ins heute. was ist aus ihm nur geworden? 
ein bilderwächter? ein kunstliebhaber? ein kongressteil-
nehmer im museum? das wichtigste, was wir luther aus 
seinem Vorleben (und seinen Übersetzerkollegen) jedenfalls 
verdanken, ist die Übersetzung der bibel ins deutsche. sie 
stellte sich als die verbindende basis für eine gemeinsame 
sprache heraus. ausgerechnet das nachhaltigste an martin 
luther aber sehe ich in den zahllosen ausstellungen, die in 
der "luther-dekade" veranstaltet wurden, nicht bearbeitet.  
das war der anlass, etwas eigenes zu versuchen... der titel 
dieser ausstellung aber irritiert: Vulgata – das war genau 
das, was luther überwunden hat: nämlich jene Überset-
zung, die mehr als 1000 jahre galt und damals nicht mehr 
verstanden wurde, zumindest vom einfachen Volk. aber ge-
nau genommen ist es heute wieder so. trotz großartigster 
anstrengungen für die Verbreitung, trotz des siegeszugs 
der bibelwissenschaften in der theologie – das allgemeine 
wissen um die bibel ist in unseren breiten bei den nach-
kommenden fast erschreckend niedrig. 

kein kulturpessimismus! diese ausstellung behauptet doch, 
so en passant, dass die bibel am beginn des xxi. jahrhun-
derts durchaus künstlerisch inspirierender ist, als vielleicht 
allgemein angenommen. mit kunstwerken, die mir in den 
letzten jahren in meiner kuratorischen arbeit unterge-
kommen sind und mit solchen, die ich eben erst ganz neu 
entdeckt habe, sollen „77 zugriffe auf die bibel“ unternom-
men werden. (wahrscheinlich sind es ja auch mehr.) „zu-
griff“ ist ein bisschen ambivalent. das netz-denken, das 
zählen, das gar nicht nur freundliche „nehmen“ – all das 
ist auch dabei, natürlich. die bibel ist ja nicht bloß ein er-
bauungsbuch. sie ist auch nicht nur eine historische col-
lage aus texten. Für gläubige ist sie die „heilige schrift“, 
mit texten freilich, die unterschiedlicher nicht sein könn-
ten! all das kommt in den bildern, um die es hier geht, 
natürlich vor. insofern bietet die ausstellung tatsächlich 
so etwas wie einen Überblick in eine welt, die uns fremd 
geworden ist, oder von der wir immer weniger wissen. 
aber die Frische der kunst in der bearbeitung vermeintlich 
musealisierter sujets führt jeweils zu neuen entdeckungs-
zusammenhängen. das ist das so herausfordernde an 
kunst, wenn man sie nur lässt. wir versuchen, ihnen diese 
„zugriffe“ auch auf vielfältige weise zu vermitteln – ob sie 
nun zu den kennern zählen oder zu jenen, deren stoffe sie 
nicht kennen oder auch vergessen haben. bewährte the-
menführungen (mit gästen), miniführungen vor nur einem 
bild – vor solchen werken, die das erste mal bei uns gezeigt 
werden, workshops für kinder oder eben ganz „normale“ 
Führungen zählen dazu. aber der fast „spielerische um-
gang“ damit hält auch etwas hoch, was die kulturelle prä-
gekraft dieses buches seit fast zwei jahrtausenden ausge-
macht hat: eine Übersetzung ins jeweilige heute. besonders 
freut es uns, dass unsere ausstellung diesmal weitere kreise 
als sonst ziehen wird: sie wird 2018 im „museum of the 
bible“ in washington gezeigt werden, das im herbst 2017 
mit 42.000 m² ausstellungsfläche (!) seine pforten öffnet 
und auch eine schiene über die „kulturelle Übersetzung der 
bibel“ entwickelt. große Freude. dank des „Vereins ausstel-
lungshaus für christliche kunst in münchen“ und des inno-

vationstopfs der diözese graz-seckau ist diese doch ziemlich 
große ausstellung mit zahlreichen neuen werken neben den 
uns jährlich unterstützenden subventionsgebern möglich. 
danke für dieses erneute, große Vertrauen vorab. 

eine Freude ist auch, dass bodo hell buchstäblich zu 
Frühlingsbeginn am 21. märz, nicht nur sein neues buch 
„ritus und rita“ vorstellen wird, sondern eben passend 
zu dieser ausstellung seine wunderbar wissenden, kennt-
nisreichen, ironischen und ernsten erkenntnisse über 
bibel, ikonografie und die kleinen teufelchen, die so im-
mer wieder um die ecke schauen, zum besten geben wird. 
große Freude schließlich drittens: aus seinem ganz neuen 
epos „erste erde“ wird der bekannte schriftsteller raoul 
schrott am 2. Februar im kultum lesen und mit dem astro-
physiker arnold hanslmeier und dem lichenologen martin 
grube ein gespräch führen. der große mythenkenner erzählt 
dabei die geschichte des universums, der erde, des lebens 
in wechselnden Formen und verknüpft dabei dichtung und 
wissenschaft: unbedingt vormerken! wenige tage später, ein 
weiterer höhepunkt im kultum-literatur winter: in der rei-
he „Freischreiben. literatur und widerstand“ lesen am 7. Fe-
bruar Peter Waterhouse und radka denemarková: im Öff-
nen von  poetischem raum und im direkten engagement sind 
beide widerständig und bestehen so auf das humane. water-
house, in unserem haus kein unbekannter, ermächtigt spra-
che zum Verschieben, zum Übersetzen: was er beispielsweise 
über die Flüchtlinge sagt – so sollte sprache sich verändern! 
nicht in größerer machtgefälle hinein, sondern in: grace.  
am 9. Februar laden helwig brunner, gertrude grosseg-
ger, marcus Pöttler und andreas unterweger zu einer 
„Verführung zum staunen“ (das ist ein titel der anthologie, 
an der sich 15 österreichische autorinnen beteiligt haben) 
ein. eine „anthologie“ ganz anderer art schließlich sind 
die texte, die in der vergangenen ersten septemberwoche 
aus der „schreibzeit graz iii“ im kultum erschienen sind: 
„erstdruck“ handelt von drachen die zaubern können, 
von schokolade, die einen auf zeitreise schickt oder einem 
atom, das sich plötzlich als teil eines kunstwerks erlebt. 
und schließlich das highlight des literaturjahres: schon zum 
15. mal findet am 1. märz-wochenende das lesefest statt: 
neue teXte stellt am 4. märz autorinnen vor, die im ver-
gangenen jahr ein buch veröffentlicht haben oder auf die 
uraufführung eines stückes verweisen können und in graz/
in der steiermark leben oder hier geboren sind. auch jene au-
toren und autorinnen, die 2016 mit einem literaturpreis aus-
gezeichnet wurden, sind eingeladen; als special guest begrü-
ßen wir den stadtschreiber najem Wali. aufgrund der hohen 
anzahl haben wir auch heuer wieder eine jury eingesetzt, be-
stehend aus alexandra millner, evelyne polt-heinzl und oli-
ver bukowski, die 16 literatinnen ausgewählt haben. geblie-
ben ist das bekannte Format: 8 minuten lesezeit, und kurze 
Vorstellung von einem/einer kollegin aus der runde. der 
Frühlings-slam schließlich geht am 24. märz über die bühne. 
 
spannende neuentdeckungen, aber auch bekannte juwe-
len der solo- und duoliteratur erwarten sie bei open mu-
sic und impuls am 12. Februar. am 20. märz kann man 
„songs without voices“ im minoritensaal erleben: das en-
semble zeitfluss spielt dabei werke von oliver knussen, 
josé manuel serrano, nader mashayekhi und klaus lang.            
besonders freue ich mich, dass das kultum im namen der 
diözese graz-seckau ab heuer einen Filmpreis (vorrangig im 
kurzdokumentarfilm) beim Filmfestival "diagonale" in der 
letzte märzwoche vergeben kann, der sich besonders der ak-
tuellen zeitdiagnose widmet.  am 29. märz gibt es hiezu bei 
uns einen empfang, zu dem wir jetzt schon herzlich einladen.

herzlichst willkommen!                  Johannes Rauchenberger

Verständlich
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aschermittwochliturgie 01. 03. 2017, 18.00 uhr: leechkirche,  mit einer intervention von patrik hábl 

   oder 19 uhr: dom zu graz

eröffnung mit bischof Wilhelm krautwaschl und superintendent hermann miklas 

   aschermittwoch, 01. 03. 2017, 20.00 uhr

   kultum, mariahilferplatz 3, 8020 graz

öffnungszeiten   di – Fr 10.00 – 17.00 uhr, sa + so 11.00 – 17.00 uhr

ausstellungsdauer  02. 03. – 08. 07. 2017

eintritt   ohne Führung: € 10,-

   ermäßigt (seniorinnen, auszubildende): € 6,-

   schulklassen: ohne Führung € 3,- / mit Führung € 5,-

   Familienkarte (2 erwachsene mit kindern unter 14 jahren): € 15,-

themenführungen  themenführungen mit kurator johannes rauchenberger:  
   14-täglich samstags, 11.15-12.45 uhr (programm siehe s. 16)   
   eintritt: € 12,- / ermäßigt € 8,-

15' mini-Führungen vor einem bild: jeweils mittwochs, 16.30 uhr: eintritt: € 2,-

Führungsanmeldung  +43/316/71 11 33 31 oder office@kultum.at

und -reservierung für gruppen

generalpass   berechtigt zum mehrmaligen eintritt inkl. aller Führungen und    
   künstlerinnengespräche: € 20,- / ermäßigt € 13,- (nicht übertragbar)

Website zur ausstellung http://www.kultum.at/?d=vulgata-77-zugriffe-auf-die-bibel

Verein Ausstellungshaus für christliche Kunst e.V.

Innovationstopf  
der Diözese Graz-Seckau

ermöglicht wird die ausstellung durch: 

Partner

die ausstellung „Vulgata. 77 zugriFFe auF die bibel“ 
wird im jahr 2018 im neu erbauten "museum of the bible" 
in washington (www.museumofthebible.org;  
direktor: dr. david trobisch) übernommen und in der 
dortigen schiene „die bibel und ihre wirkungsgeschichte 
in kunst und kultur“ gezeigt. 

partner dieser ausstellung 
ist die „ökumenische stif- 
tung bibel und kultur“, 
die 2017 ihr 30-jähriges 
bestehen feiert. 
bibelundkultur.de
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ausstellung 

Was von Martin Luther bleibt
was von martin luther bis heute bleibt, ist die Übersetzung der bibel. seine uneingeholte sprach- und 
bildmacht, seine sprachliche raffinesse, die vor allem eines wollte: verständlich zu sein, fasziniert bis heu-
te. seine Übersetzung der heiligen schrift – und die seiner kollegen, er war ja nicht allein dabei – löste 
die alte „Vulgata“ ab. schon dieses wort erinnert an die Verständlichkeit der Volkssprache, nur war diese 
Übersetzung des hl. hieronymus ins lateinische damals schon mehr als 1100 jahre alt. und man verstand 
sie nicht mehr, zumindest nicht die einfachen leute. 

Kulturell fremd?
500 jahre nach martin luther ist die bibel zwar in nahezu alle sprachen übersetzt. eine neue ausgabe 
der „luther-bibel“ und eine neue „einheitsübersetzung“ sind in deutscher sprache zeitgerecht zum ju-
biläum erschienen. doch genauer betrachtet ist die bibel im öffentlichen diskurs längst wieder fremd 
geworden. ihr öffentlicher umgang erschöpft sich in zitaten oder dient zum widerspruch für die derzeit 
gültige welterklärung. ihre mythen, ihre geschichten und texte decken sich zunehmend weniger mit 
dem heutigen leben. sie werden auch immer weniger erzählt. das allgemeine wissen um die bibel ist 
in wirklichkeit erschreckend niedrig. es nähert sich dem verschwundenen wissen um mythen an, die 
umgekehrt durch neue medien längst neue „fröhliche urständ“ feiern. 
und doch: die biblische poesie, ihre matrix, ihr text über anfang und ende, leben und liebe, schuld, 
schmerz und gewalt, schönheit und lobpreis verblassen nicht vor der Verkürzung des daseins auf 
wachstum, sicherheit, sättigung und permanente datenkontrolle. was fremd ist an ihr, was neu glänzt, 
was neu zu entdecken ist und was sich dem gegenwärtigen denken auch kreativ widersetzt: das wird 
in dieser ausstellung mit werken der gegenwartskunst beleuchtet.

Potential der Brüche
„Vulgata. 77 zugriffe auf die bibel“ befragt mit rund 30 versammelten künstlerinnen und künstlern ein 
buch, das in der menschheitskultur zu den wesentlichsten inspirationsquellen der kunst zählt. und das 
gläubige als heilige schrift betrachten, das heißt als einen text, der heilig ist, bindend und inspirierend 
für das eigene leben – trotz allen wissens, dass er historisch entstand, vollkommen unterschiedliche 
textgattungen enthält, höchst unterschiedlich in seiner literarischen Qualität und immer weniger kom-
patibel mit einem modernen, durch die erkenntnisse der (natur-)wissenschaft determinierten weltbild 
ist. dort befinden sich die brüche, die abbrüche, die ironien und zugleich die kreativen energien ihrer 
mythischen und spirituellen kraft. dort ist der ort einer kunst, die daraus ihr kreatives potential bezieht.

Ambivalente, aber zeitlose Themen
die ausstellung zeigt zudem als beitrag zum 500. reformationsjubiläum zeitgenössische zugriffe auf 
ein buch, die spuren legen für themen, die letztlich zeitlos und aktuell zugleich sind. aber die sich genau 
in der zeit bewähren müssen: dadurch haben sie gerade ihr politisches potential. darin aber sind sie 
auch ambivalent: aufbruch und abgrenzung, schönheit und scham, nächstenliebe und gewalt, weis-
heit und Fundamentalismus – sie stehen dicht beieinander… Viele der arbeiten in dieser ausstellung 
werden das erste mal gezeigt. einige stammen aus bekannten sammlungen (Vehbi koç Foundation 
istanbul; sammlung essl, klosterneuburg; benediktinerstift admont – museum für gegenwartskunst),  
die dankenswerter weise als leihgaben zur Verfügung gestellt wurden. nicht wenige schließlich stam-
men auch aus der in den letzten jahren aufgebauten eigenen sammlung des kultumdepots, die sich 
nur aus bereits hier gezeigten werken zusammensetzt.

ARTISTS: EIjA-LIISA AhTILA (FI), FRAnçoIS BuRLAnd (Ch), juLIA BoRnEFLd (dE/
IT), GuILLAumE BRuéRE (GIom) (FR/dE), GoR ChAhAL (Ru), mARTA dESkuR (PL), 
juLIuS dEuTSChBAuER (AT), joSEF FInk (AT), doRoThEE GoLz (dE/AT), joChEn 
höLLER (AT), LISA huBER (AT), zEnITA komAd (AT), zLATko koPLjAR (hR), juLIA 
kRAhn (dE/IT), ShImon LEv (IS), GERhARd LojEn (AT), ALoIS nEuhoLd (AT), 
AdRIAn PACI (IT/AL), hAnnES PRIESCh (AT), RoBoTLAB (dE), BETTInA RhEImS (FR), 
kEIko SAdAkAnE (dE/jP), vALEnTIn STEFAnoFF (FR/BG), mIChAEL TRIEGEL (dE), 
LIdwIEn vAn dE vEn (nL), mARk wALLInGER (GB), dAPhnA wEInSTEIn (IS/AT), 
mAARIA wIRkkALA (FI), johAnES zEChnER (AT) u.A.

kuRAToR: johAnnES RAuChEnBERGER
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FOYER
wie lebendig ist martin Luther? Im werk der wiener künstlerin  
Dorothee Golz, die in ihren „digital paintings“ eng an der Grenze 
von malerei und Fotografie arbeitet, wird „herr martin“ sozusagen zum 
kongressteilnehmer am kunsthistorischen Seminar im museum. viel-
leicht ist er auch einfach nur der museumswärter, der sich vor seinem 
Lieblingsbild, der verführung im Paradies, ablichten lässt. jedenfalls, der 
mann mag die Bibel oder zumindest eine ihrer zentralen Geschichten. 
Adam und Eva sind zwar auch heute noch bekannt. Präsent sind die 
beiden „Stammeltern“ allerdings nicht mehr so wie der Apfel. der Glaube 
an ihre tatsächliche Existenz wird nur mehr von ganz wenigen geteilt. 
der Glaube an den Apple hingegen von milliarden. deshalb sind zeit-
reisen angesagt. So wird man in diesem Bild dann auch Lucas Cranach d. 
Ä. treffen: seines zeichens der Schöpfer des berühmten und im jahr 2017 
allgegenwärtigen Reformatorbildes von 1528, zudem Freund, Trauzeuge 
und Taufpate des ersten kindes Luthers. die Sinnlichkeit des ureltern-
paares hinter dem Reformator (es ist ein weiteres Bild Cranachs aus dem 
jahre 1520) wandte der einstige Augustinermönch ja auch offiziell auf die 
eigene Lebensform an: das offizielle Ende des zölibats, die ermöglichte 
Priesterehe und folglich die Entstehung des protestantischen Pfarrhau-
ses waren die konsequenz. das haben nicht alle, vor allem nicht die 
offizielle katholische kirche, geteilt. Aber sukzessive holte auch diese die 
Reformen des Reformators und seiner Erben nach: die verstehbarkeit 
der heiligen Texte, die deutsche messe also, der Laienkelch, die vorliebe 
für Bach-kantaten, die zunehmende Freiheit des Christenmenschen, das 
allgemeine Priestertum, sie kamen und kommen nach und nach. Freilich 
auch immer mehr die Gremien und die Abstimmkultur. oder die zuneh-
mende Eintönigkeit im Sakralraum. Aber auch umgekehrt schaute man 
sich einiges ab – nicht zuletzt die gewaltige mediale Inszenierung des 
Reformators, die eine ganze „dekade“ wert gewesen ist und nun, im jah-
re 2017, ihr furioses Finale feiert: die Reisegesellschaften, die Bierbrau-
ereien („Lutherbier“) sind jedenfalls die großen Gewinner – und auch 
damit kann man ökumene demonstrieren. Reformatorische Bilderkritik, 
könnte man meinen, das war einmal.
Als gemeinsame Schnittmenge zwischen den konfessionen nennen alle 
immer wieder: die wertschätzung der Bibel. denn sie zu lesen hat etwas 
buchstäblich „unmittelbares“: In der täglichen „Losung“, der Schriftle-
sung von evangelischen Christen, spricht Gott direkt. dies gehört zum 
Gründungsnarrativ der Evangelischen. und es erforderte damals einen 
hohen Einsatz: In den milieus der Religionskriege mussten die Evange-
lischen die Bibel vor den Soldaten des (Erz-)Bischofs noch verstecken... 
Ganze Landstriche, in Salzburg vor allem, wurden damals so entleert. In 
der Steiermark wurden Protestanten in eigenen umerziehungsanstalten 
rekatholisiert. das ist, Gott sei dank, lange her, und es eignet sich nicht 
mehr als narrativ des eigenen Selbstverständnisses. die christlichen 
konfessionen haben mühsam Lernfähigkeit bewiesen. Bibellesen wurde 
schließlich auch für katholiken gefördert – freilich setzte die Bibelbewe-
gung erst vor etwas mehr als 100 jahren ein. die so genannten „Erneue-
rungsbewegungen“ sind seither ohne die Bibel nicht zu denken.
die Bibel ist mittlerweile längst das meistgedruckteste Buch der welt. 
Aber wie sehr wird sie auch gelesen? Sie liegt in zahlreichen hotels auf, 
vor allem in hotelketten, die von den kirchen getragen werden, und 
davon gibt es gerade im Land des Reformators viele. Sie ist sichtbar in 
den händen von menschen auf der Straße, die man üblicherweise nicht 
zu den täglichen Freunden zählt...  die „Bibliothek ungelesener Bücher“ 
ist ein Langzeitprojekt des österreichischen bildenden künstlers Julius 
Deutschbauer, das dieser seit 1997 als wachsendes Audio- und Buchar-
chiv führt. Im Interview mit seinen jeweiligen Gesprächspartnern befragt 
er sie zu ihren vorstellungen über ein von ihnen noch nicht gelesenes 
Buch und zu den Gründen fürs nichtlesen. Auch die Bibel ist darunter. Sie 
bildet, so der künstler, sogar die Spitzenreiterin. Gleich 30 solcher ungele-
sener Bibeln sind in der Ausstellung samt hörstation zu sehen.

dorothee golz: herr martin, 2015, 210x102 cm, c-print, diasec, 
courtesy die künstlerin und charim galerie wien
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Julius  Deutschbauer
Bibliothek  ungelesener  Bücher,  1997  fortlaufend

Live  Interviews  (Nomadisch)  und  Hörstation

julius deutschbauer: aus der bibliothek ungelesenen bücher, 1997 
fortlaufend. live interviews (nomadisch) und hörstation 
Foto: marlene ropac

„Aber nach und nach holte 
auch diese die Reformen 

des Reformators und seiner 
Erben nach.“ 
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LOGOS & CHAOS
wo anfangen, wenn es um das wort schlechthin geht? die Bibel entstand, 
so der Glaube über viele jahrhunderte, durch Inspiration. kein Text 
wurde auch so oft abgeschrieben wie die Bibel. Fachkundige Exegeten be-
kennen, dass es nur ganz wenige Passagen gibt, die wirklich gleich sind. 
das mittelalterliche Skriptorium ist das herz der christlichen Schrift-
kultur. mit martin Luther setzte der Buchdruck ein und die möglichkeit 
der massenverbreitung von Texten und Bildern. nicht alle von ihnen 
waren bekanntlich heilig und fromm. der Text wurde – gerade in der 
damaligen medienrevolution – auch zum kampfmittel umfunktioniert! 
das künstlerkollektiv robotlab setzte an der Schnittstelle von Glauben 
und wissenschaftlichem Fortschritt an und ließ über neun monate durch 
einen Industrieroboter den Text der Bibel abschreiben. mit Präzision 
führte die maschine die kalligrafischen Linien aus. die massive Erschei-
nung des Roboters setzt hinter dem biblischen menschenbild ein radika-
les Fragezeichen: In der utopie einer möglichen mensch-maschine-kul-
tur ist die „imago dei“, Gottes Ebenbild, denkbar weit entfernt. oder 
ist es umgekehrt? dazu zwischengeschaltet ist jedenfalls die Selfie-zeit: 
zwei iPhone Fotos zeigen eben nicht das Selfie, sondern die hände ihres 
Schöpfers: des künstlers Mark Wallinger. die doppelt anmaßende 
Arbeit ist eine spielerische neu-kreation von michelangeos „Erschaf-
fung Adams“. das subtile Spiel des Turner-Prize-Trägers wallinger mit 
Geschichte, medium, mythos und künstlermythos ist eine der neuesten 
Arbeiten dieser Ausstellung.
was aber ist Schöpfung? woraus besteht sie? In der bestechenden 
Erkenntnis von Daphna Weinstein besteht sie aus 114 worten. So 
jedenfalls liest die israelische künstlerin die Genesis. nur die ersten 7 
worte sind lesbar, dann beginnt das Chaos. und zwar deshalb, weil sich 
das erste wort zu wiederholen beginnt, und alle wiederholungen schied 
weinstein aus. doch die Anfangsreihung reichte für den Satz: „Am 
Anfang schuf Gott himmel und Erde.“ das nichts war ein Tohuwabohu 
– der Ausgangspunkt des Schöpfungsakts Gottes in der hebräischen Bibel 
in der Übersetzung martin Bubers. Sinnentwürfe sind ohne den Status 
des Anfangs schwer denkbar. dieser muss geordnet, entworfen oder neu 
geschaffen werden. Religionen, die in heiligen Texten wurzeln, konsti-
tuieren sich besonders durch Erzählungen des Anfangs. daphna wein-
stein mahnt die neuschöpfung ein, durch jeden und jede von uns: Aus 
114 worten kann die welt je neu geordnet, ja geschaffen werden. das 
mon Cheri-Papier, in das die worte geschnitten sind, erinnert an den 
Genuss. Auch an die Liebe. Sie kann bekanntlich fehlen. und wenn das 
Fehlen zum Thema wird? ja, was wäre ausgerechnet die Bibel, wenn das 
wort „Gott“ fehlte? der niederösterreichische künstler Jochen Höller 
entfernte aus der ganzen Bibel das wort „Gott“. der Ertrag ist ein haufen 
dieses wortes, „Gott“. die „Godless Bible“ entzieht dem Text den kern. 
oder aber die Leerstellen sind Platzhalter für den namen des unbenenn-
baren. In der jüdischen Tradition ist es verboten, ihn als wort zu nennen 
und zu schreiben – es muss immer eine umschreibung sein, oder eine 
unkenntlichmachung. der moskauer künstler Gor Chahal hingegen 
machte genau das Gegenteil: Er suchte alle Gottesnamen der Bibel und 
setzte sie in die Explosionsperspektive eines Computerprogramms.

die Bibel ist für juden und Christen ein heiliger Text. Er wird im Gottes-
dienst kultisch inszeniert. Er dient zum Lobpreis Gottes und zum Gebet. 
manches an ihm ist Gesang. klage, Einsamkeit und not stehen dabei 
neben purer Lebensfreude: die Scherenschnittarbeit zum 150. Psalm der 
in Berlin lebenden kärntner künstlerin Lisa Huber ist eines von vielen 
Beispielen, den biblischen Text in dieser Form würdigen. die Formen 
fügen sich dabei zu einem klangkörper  – ein orchester aus neuen, nie 
gesehenen, nie gehörten Blasinstrumenten aller Art – seltsame klänge 
und Geräusche. oder ist es eine Partitur? Anweisungen für verdichtun-
gen, Spalt- und Spreizklänge für Posaunen, Flöten, Schalmeien...: „Alles 
was Atem hat lobe den Herrn“.

robotlab: bios [bible] 2000 (künstlergruppe robotlab (matthias 
gommel, martina haitz, jan zappe) rolle des neuen testaments aus 
dem benediktinerstift admont – museum für gegenwartskunst

mark wallinger: ego, 2016 
Farbkopie, installation. courtesy hauser&wirth london/zürich

jochen höller, godless bible, 2012, privatsammlung

gor chahal, the names of god, 2007.
klebebuchstaben, rauminstallation. courtesy der künstler

daphna weinstein: tohu Va´wohu – the seVen days oF the 
creation oF the world, 2011. rauminstallation: 114 marmelade-
gläser, papier, kultumdepot graz
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was macht man aber mit diesem Text, wenn er nicht mehr verwendet 
wird – wenn er verstummt oder wenn das medium verbraucht worden 
ist? das judentum hat dafür einen eigenen Ritus, der sich „Geniza“ 
nennt. heilige Texte, das heißt solche, die das Tetragramm (jhwh) oder 
andere Bezeichnungen Gottes enthalten, dürfen nicht einfach entsorgt 
werden. „Geniza“ bezeichnet einerseits den vorgang, die Torarolle aus 
dem Gebrauch zu nehmen, andererseits den ort, wo sie verwahrt wird: 
nicht mehr lesbare Torarollen oder andere heilige Texte wurden in 
diesen Speichern abgelegt. So haben wichtige Schriftstücke der jüdischen 
Liturgie und der jüdischen Geschichte überdauert. unter anderem auch 
einer der ältesten Texte der Bibel wie etwa die Qumran-Rolle. der 1962 
geborene und in Tel Aviv lebende Shimon Lev ist säkularisierter jude. 
14 Generationen vor seinem vater, der als einziger der Familie als ju-
gendlicher überlebt hatte, waren Rabbiner in Galizien gewesen. „Geniza“ 
in dieser Ausstellung ist auch eine hommage an eine Form von Säkula-
risierung, die ihn selber trifft, mehr aber noch eine hommage an seine 
vorfahren, deren Lebensweitergabe im holocaust für immer erlosch.
Sich stemmen gegen das vergessen: die kraft des Geistes lässt sich am 
Ende doch niemals bezwingen – das ist die hoffnung, die gerade von 
Büchern ausgeht: und diese drängt sich als versprechen von Gerhard 
Lojens „Buchobjekten“ auf. der künstler wusste um die verletzbarkeit 
des Geistes. So wurden die Seiten vernäht, weiß getüncht und mit der 
brachialen Eisenklammer der zimmermannszunft niedergehalten. Auch 
die Fleischwerdung des Logos ist nicht nur feine Poesie. Sie ist auch nicht 
nur lieblich zu denken. die Gefährdung des Geistes und des wortes 
durch äußeren zwang und Gewalt ist ein nie verschwindender Begleiter 
der Geschichte. Auch heute.
Für wen aber ist die Bibel geschrieben, für wen ist der „Logos“ am Ende 
da? die so moderne zielgruppenfrage setzt in der zitat-video-Arbeit mit 
nur zwei Szenenbildern des bulgarisch-französischen künstlers  
Valentin Stefanoff mit einem grundlegenden dementi ein: der Spre-
cher verweigert sich dem „Logos“ – denn er ist dort das Synonym für die 
macht, die zeit zu definieren:  „We don’t have the logos, for the logos was at 
the beginning of time; whoever has the logos is in possession of time.“ valen-
tin Stefanoffs videoarbeit: „we, the Poor of this world“ lässt die Armen mit 
dem Logos abrechnen: „No, we don’t want anything to do with the logos, for 
it is also at midday, the midday of history“ , sagt die Stimme im video, das 
einen die Tauben fütternden Sandler und einen alten Friedhof zeigt. Aber 
irgendwann vernimmt man in diesem beklemmenden Texttepich aus Ta-
ges-nachrichten, dem „Ende der Geschichte und dem letzten menschen“ 
von F. Fukuyama, Platos Staat und aktueller Staumeldungen europäischer 
Autobahnen in den Ferien auch Sätze aus der Predigt jesu: „Euch ist das 
Geheimnis des Gottesreichs gegeben, aber zu anderen spreche ich in Form von 
Gleichnissen – weil sie sehen und doch nicht sehen, weil sie hören und doch 
nicht hören und nichts verstehen“ (Mt. 13,11).  
die Bibel ist, so gesehen, ziemlich radikal. Ein zerschlissener Schuh auf 
ihren Buchdeckeln, ein gelbes Lamm, hingeworfen auf eine Parkbank, 
zwischen den Beinen ein kreuz eingezwängt, oder eine mit einem 
Schloss versperrte Bibel: drei von mehreren Skulpturen des französi-
schen künstlers Guillaume Bruère (GIOM), die sich mit „Religious 
Thems“ (G.B.) beschäftigen. Sie verdeutlichen die Radikalität der Sprache 
jesu: „Nehmt nichts mit auf den Weg, keine Vorratstasche, keine Schuhe, 
keinen Wanderstab. Grüßt niemanden unterwegs.“ (mt 10,10). oder ist 
es ein Fusstritt auf die so genannten „künstlerbibeln“? „Immendorf “ 
liest sich am Buchrücken ebenso wie „Bibel“. Eine von österreichischen 
künstlern kostbar gestaltete Bibel stammt in dieser Ausstellung vom 
Benediktinerstift Admont.
die Bibel ist nicht einfach nur eine Ansammlung von Buchseiten. Über 
jahrhunderte wurde sie abgeschrieben – nicht nur als Text, sondern mit 
Bildern illuminiert. die bedeutendsten Bildinnovationen entstanden so 
in den Skriptorien mittelalterlicher klöster. Ihre Buchdeckel wurden mit 
ebensolchem kostbaren material umgeben. Eine Ahnung dieser Auf-
fassung wird in der „geheimen offenbarung des johannes offenbergs 

 
guillaume bruère: o.t., bibel, schuh, 2012. 
courtesy der künstler

guillaume bruère: o.t., schrein, staubsauger, versch. materialien, 
courtesy der künstler

lisa huber: 150 ps. 2012/13 
scherenschnitt, büttenpapier, 120x125 cm
courtesy die künstlerin

Valentin stefanoff: we, the poor of this world , Video (ausschnitt), 
2014, kultumdepot graz

shimon lev: geniza 1, (עצמאב רוחש םע םיקוספ קר),  
2000 – 2007 digital prints, hot press natural, epson Fine art paper, 
110 x89 cm, kultumdepot graz
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mark wallinger: angel, 1997, Videoprojektion 
courtesy hauser&wirth zürich/london

julia krahn: sh. beeren, 2013-2015 analoge Fotografie,  
100x85 cm, edition 1/3 + 2 ap, courtesy die künstlerin 

messplatte“ von Alois Neuhold ins Bild gesetzt. dieser scheinbare 
Frontispiz lässt sich nicht öffnen. die Figuren sind gerahmt von Bildar-
chitekturen wie aus der Romanik, doch auch sie lassen sich nicht fixieren, 
sie sind vielmehr koboldartige hüter für das Innenleben, das aus den 
Bildern strahlt: das Bild ist als Bild so robust, dass man seine in ihm 
liegenden wahrheiten allerhöchstens erahnen kann, lesen kann man sie 
nicht. Aber die vorstellung, dass sein Innenleben doch herausspringen 
könnte, ist denkbar – sowie aus einem Reliquienschrein von GIOM.
Ist das wort Gottes überhaupt vernehmbar? „In illo tempore...“, ja, aber 
unter den Bedingungen radikaler Säkularität? In der Londoner Ring-u-
Bahn nennt sich eine Station „Angel“. dorthin begab sich der britische 
künstler Mark Wallinger, als Blinder getarnt, und tritt an der Roll- 
treppe auf der Stelle. Anders gesagt: Er läuft dagegen. warum ausgerech-
net ein Blinder? nach und nach hört man ihn einen Text zitieren. Es ist 
der Prolog des johannesevangeliums: „Im Anfang war das wort...“. Aber 
er klingt beinahe unverständlich. die menschen hinter ihm laufen ver-
kehrt. Alles ist hier offenbar verkehrt. Aber der rezitierte Text? Ist auch er 
buchstäblich verkehrt? ja. das video ist im ureigentlichen Sinn verkehrt! 
noch mit einem alten kassettenrekorder aufgenommen, hat der künst-
ler den unverständlichen Text, der sich aus dem Rückwärtsspulen des 
Tonbands des johannesprologs ergab, mühsam auswendig gelernt und 
zitiert. nun läuft der Film abermals verkehrt – und so richtig. Am Ende 
wird der „Blinde“ – der Engel! – zu händels „zadok – The Priest“ in den 
himmel aufgenommen: Er hat es aufgegeben, auf die Stelle zu treten und 
übergibt sich der Rolltreppe, die ihn hinaufbefördert. was bleibt ist der 
verdacht, dass man womöglich blind sein muss, um zu erkennen. Ein 
blinder Glaube?

SchönerHeit
die Bibel enthält Texte, die zu den großen poetischen Stücken der weltli-
teratur zählen: die Schöpfungserzählung, die Psalmen, das hohelied, die 
Prophetenansagen, der johannesprolog, die Bergpredigt, die vision einer 
neuen Gottesstadt aus der Apokalypse sind nur die bekanntesten unter 
ihnen. das „hohelied“ sticht dabei besonders heraus – in seinem alt- 
orientalischen Bilderreichtum und seiner Erotik. 
Über jahrhunderte als Allegorie für die christliche marienmystik gelesen, 
wird das „Lied der Lieder“, vermittelt durch eine historische Bibelausle-
gung, längst als das gesehen, was es ist: ein pures Liebeslied, das seinen 
fixen Platz im kanon der Bibel gefunden hat – ähnlich wie es das nach-
denken über das nichts und das vergehen aus der Feder von kohelet ist. 
die prallen Bilder, die erotischen metaphern, das blühende Leben aus 
den orient haben eine zeitloses Format. Grenzen der Inanspruchnahme 
gibt es trotzdem: die jeweiligen Schönheitsvorstellungen geben sehr 
genau vor, was ein attraktiver körper ist und wer dem entspricht. was 
aber ist mit jenen körpern, die keine möglichkeit sowohl öffentlicher 
als auch uns zugänglicher kommunikation haben? wie drücken diese 
ihre Gefühle der Liebe in Bildern aus? In einer künstlerischen Arbeit mit 
beeinträchtigten menschen entwarf die mailänder künstlerin Julia Kr-
ahn ein Bildpanorama aus Stilleben und Portraitinszenierungen mit dem 
Titel „Schönerheit. hohelied der Liebe in Bildern“ (2016). Es entstanden 
spirituell aufgeladene Stillleben und Portraits mit einer satten Farbigkeit 
und einer Lebensintensität, die ihresgleichen suchen. Ihre darstellerInnen 
arbeiten mit der Sinnlichkeit von Früchten und Attributen aus dem ho-
henlied, sie inszenieren sich, fast nackt, nur mit weißem Tuch partiell be-
deckt und teilweise bemalt in den Farben des hoheliedes weiß, rot, braun 
und golden. Inszeniert als die Liebenden Sulamith und Salomo selbst, aber 
auch als die im Text vorkommenden Tiere, wie unter anderem als Reh und 
als Turteltaube oder auch als Apfelbaum, schlüpfen sie in selbstgewählte 
Rollen, ohne dabei ihre Persönlichkeit und ihre physiologischen defizite 
zu verschleiern: „Wie bist du doch schön, meine Freundin, wie bist Du schön! 
Deine Augen sind wie Taubenaugen zwischen deinen Zöpfen.“ (hld, 4.1)

julia krahn: sh. nicola und yvonne, 2013-2015  
analoge Fotografie, 50x60 cm, courtesy die künstlerin
edition 1/3 + 2 ap, schönerheit

julia krahn, sh. sven, 2013-2015 analoge Fotografie, 
edition 1/3 + 2 ap, courtesy die künstlerin

„Was bleibt ist der Ver-
dacht, dass man womöglich 
blind sein muss, um zu 
erkennen.“ 
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ESSENTIALS
die Bibel ist nicht einfach ein Buch gesammelter Texte, die irgendwann 
kanonisch wurden. wer sie zur hand nimmt, tut das ja nur in Ausnah-
mefällen mit den Augen der Bibelwissenschaft, sondern erwartet von ihr 
geistliche nahrung, orientierung, Lebenssinn oder eben direkt Gottes 
Anspruch. 
„Mir geschehe nach Deinem Wort“ (Lk 1, 38) ist wohl die bekannteste 
Stelle aus der Bibel für diese Erwartung. der Satz stammt von maria, 
als sie die Botschaft des Engels vernimmt. Eine erkenntnisreiche ver-
fremdung führt der Leipziger maler Michael Triegel in einer seiner 
neuesten Arbeiten ein: der in seinem technischen können altmeister-
licher Bildverfahren derzeit wohl weltweit einzigartig zu bezeichnende 
künstler – rund 40 werke seines opus sacrum werden zum Lutherjahr 
ab April in gleich drei Räumen im Leipziger museum der bildenden 
künste ausgestellt – zeigt in der über einen meter großen zinklithografie 
eine barocke madonna in reichem Faltenwurf, stark in der untersicht 
aufgenommen, was wiederum einen Anbetungsgestus des Betrachters 
unterstellt. die haltung der madonna ist jene der Empfängnis in der 
verkündigung: „Ave maria“ ist nicht nur die Anrede des Engels, sondern 
auch der Titel des Bildes. doch dieser Engel ist kein Engel, sondern eine 
schreiende, verwesende katze, halb Fleisch, halb Skelett. Ist es der Schrei 
der kreatur vor einer Statue? der Schrei der verwesenden Endlichkeit? 
der Schrei vor der stoischen haltung der jungfrau? vor ihrer bleibenden 
Schönheit, während alles herum zerfällt? oder heißt es, die Tiere im gan-
zen „Erlösungsspiel“ vergessen zu haben? maria sitzt auf einem ganzen 
Friedhof tierischer knochen. das „apokalyptische weib“ stand nur auf 
der Schlange... zerbrochen ist hier die zusage des Engels. doch unmiss-
verständlich geht es hier um die verlorene und die erlöste Schöpfung, um 
den großen Bogen, der mit der Spiegelung von EvA und AvE angezeigt 
ist. kurzum, es geht ums Ganze. wer hat Erlösung not, was ist das? Für 
wen und wovon?

In einer ganz anderen künstlerischen Sprache werden diese letztlich im-
mer unzulänglich beantworteten Fragen von der japanischen, in düssel-
dorf lebenden künstlerin Keiko Sadakane aufgeschrieben. Seit jahr-
zehnten ist sie in ihrer künstlerischen Arbeitsweise dem minimalismus 
verpflichtet. zwar trägt ihre Arbeit den durchaus nicht unverständlichen 
Titel „Evangelium. matthäus, markus, Lukas, johannes.“ Sie unterschei-
den sich nur durch die verschiedenen Grautöne der Bleistiftintensität 
und sind als solche nicht lesbar, weil jeweils der ganze Text – in deutscher 
Fassung! – auf einem dIn A3 Blatt aufgeschrieben ist. Erahnbar aber ist 
die Essenz. die wucht der Botschaft, die im Text liegen kann.
Als maler – mit den ihm zur verfügung stehenden mitteln der Form und 
der Farbe – versuchte dasselbe der steirische maler Luis Sammer immer 
wieder. die umkehr der werte („Er, der das oberste nach unten kehrt“), die 
wärme der Sprache („Guter hirte, als mensch verkleidet“) sind für Sammer, 
der sich zeit seines über sechs jahrzehnte währenden künstlerischen Lebens 
aus der traditionellen Ikonografie befreien wollte, die Essentials biblischer 
Botschaft: Ihnen rang er jeweils die Form ab, die für ihn Farbe heißt.  
man kann das wichtigste der Bibel freilich auch als Aufforderung 
betrachten, ähnlich der Antwort jesu auf Frage des Schriftgelehrten 
nach dem wichtigsten Gebot: die hände der wiener künstlerin Zenita 
Komad versprechen einen Imperativ: „LIEBE dEInEn nÄChSTEn, 
SEhR!“ ist die Auflösung auf zeichenebene im medium von Buchstaben, 
was als Aufforderung die Gebärdensprache dieser hände leistet. zudem 
ist die materialität der hände aus wachs, in deren mitte dochte stecken: 
man könnte sie alle als kostbare kerzen auch verbrennen. man kann 
dasselbe aber auch als Aufforderung zum handeln sehen, wie Marta 
Deskur, die aus dem motiv der „marienkrönung“ (eine Bilderfahrung 
der künstlerin vor Fra Angelico im Louvre) eine „Fußwaschung“ ver-
wandelt hat, also den ort biblischer nobilitierung.

marta deskur: coronation, 2004, Fenster aus: home (2004), 
lightbox, duratrans, 142x102 cm, kultumdepot graz

zenita komad: liebe deinen nächsten, sehr, 2012
wachsabgüsse mit dochten, kultumdepot graz

luis sammer: er, der das oberste nach unten kehrt, 2010
Öl/lwd, 140x100 cm (teil eines triptychons)

michael triegel: ave maria, 2016
zinklitografie, 107,5x75,5 cm,  
kultumdepot graz

keiko sadakane: eVangelium  (matthäus, markus, lukas, 
johannes), 2016. bleistift (Faber-castell hb) auf skizzenpapier, 
hahnemühle 190g/m2 säurefrei, naturweiss, 4 teile, je 42x29,7 cm, 
total: 42 x 135 cm
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das Essential der Bibel aus der Sicht der Religionswissenschaft ist je-
denfalls der monotheismus, der Glaube an den einen und einzigen Gott 
also. diese „mosaische unterscheidung“ (jan Assmann) führt notwendig 
zu Ausschließlichkeitskriterien. oder anders gesagt: zur Frage nach der 
wahrheit. denn wo nur ein Gott behauptet wird, ist ein anderer neben 
ihm eben eine Gefahr. die ganze Geschichte des volkes Israel erzählt aus 
dieser Entwicklung heraus von der Leidenschaft seines Gottes mit seinem 
volk. doch die Realität war und ist eben eine andere: Es gibt nicht nur 
die eine Religion, menschen glaubten und glauben an viele Götter – oder 
an gar keinen von ihnen. Gleichzeitig gibt es in den jeweiligen Religio-
nen, sofern sie Buchreligionen sind, jeweils heilige Bücher. Gesetzt den 
Fall, man würde sich erstmals zu einem interreligiösen Treffen zusam-
menfinden und die je heiligen Texte der verschiedenen weltreligionen 
einander in kultischer Feierlichkeit vortragen: welche Seite würde man 
aufschlagen, würde man die eigene Religion bezeichnen wollen? die in 
düsseldorf und Sarajewo lebende künstlerin Danica Dakić zeigt in 
„Surround“ zwei hände, die über einem Buch zu schweben scheinen. 
das ist ein Bild von insgesamt sieben Bildern, auf denen je heilige Bü-
cher unterschiedlicher weltreligionen aufgeschlagen sind. In der videos-
kulptur (2003), auf der das werk basiert, begehen die Teilnehmenden 
ein feierliches Leseritual: Für das Christentum ist die lateinische Bibel 
aufgeschlagen: Ad CoRInThoS I, kap. XIII. 1 kor 13 ist das große Lied 
über die Liebe und die Rätselhaftigkeit irdischer Erkenntnis, die in der 
Schau von Angesicht zu Angesicht aufgehoben werden wird. „Das Größte 
aber unter ihnen ist ...“ Einer der schönsten Texte des neuen Testaments 
wurde von Paulus verfasst. Für martin Luther waren dessen Schriften ein 
entscheidender Bezugspunkt seines theologischen denkens. 

FUNDAMENTALISTS & 
POLITICS
die Bibel ist aber nicht nur in ihren hellen Seiten präsent. Sie ist in letzter 
zeit auch in verruf geraten. unter Biblizisten versteht man menschen 
mit einem allzu einfachen weltbild, das sich jedenfalls in kampfmodus 
gegen die abtrünnige welt, gegen die wissenschaft, gegen die Aufklä-
rung, gegen die moderne befindet. Sätze wie „und die Bibel hat doch 
recht...“ sind nicht nur Buchtitel für massen, sondern auch Indizien, dass 
Glaube und wissenschaft sich offenbar auch heute noch in offensichtli-
cher unvereinbarkeit befinden – Stichwort vereinbarkeit von Evolution 
und Schöpfung. die Bibel, so gesehen, ein kampfbuch gegen aufgeklärtes 
wissen? und was, wenn die Bibel auch wieder zum kampfbuch für po-
litisches handeln wird? Selbst der derzeitige Papst warnt vor religiösem 
Fundamentalismus – und er meint damit nicht nur den Islam. 
Es gibt eben nicht nur den Islamismus, es gibt auch den christlichen 
Fundamentalismus in der weltpolitik. Präsident George Bush regierte so 
über zwei Amtsperioden die uSA. der österreichische maler Hannes 
Priesch, der 20 jahre in new York gelebt hat, hat auf die fundamen-
talistische Atmosphäre der damaligen weltpolitik mit einer Serie von 
Bibel-Bildern reagiert, etwa der „josua-Serie“, die besonders gewalttätige 
Passagen aus dem „Buch der Richter“ nachbuchstabiert. oder mit der 
„Rumsfeld-Bible“, die tägliche Bibelzitate des amerikanischen verteidi-
gungsministers, Tag für Tag auf der Postmappe des Präsidenten ver-
merkt, festgehalten hat, nur ob des Bibelzitates am jeweiligen Tagescover 
hatte der Präsident den Inhalt auch gelesen... oder mit einem mitschnitt 
eines an die öffentlichkeit gelangten Telefongesprächs zwischen dem 
französischen und dem amerikanischen Präsidenten, kurz vor dem Aus-
bruch des 2. Irak-krieges am 20. märz 2003: Eine wörtliche „REvELA-
TIon“ einer offen formulierten kreuzzugsmentalität am Beginn des 3. 
jahrtausends im namen der Bibel und seiner verheißungen.  
damals setzte die nachhaltige destabilisierung des mittleren ostens 
ein, aus dessen machtvakuum die Taliban, der Islamische Staat und der 

danica dakić, surround, 2003/2008  
einzelbild aus insgesamt 7 c-prints (diasec), je 50x42 cm 
kultumdepot graz

hannes priesch: rumsfeld-bible, 2009
acryl auf leinen, je 35,5x121,9 cm, courtesy der künstler

hannes priesch: joshua 10:13-27, 2005, acryl auf baumwoll- 
gewebe, 5-teilig, 132 cm x 132 cm

„Die Bibel ist in jüngs-
ter Zeit auch in Verruf  
geraten.“ 

„Einer der schönsten  
Texte des Neuen Testaments  
wurde von Paulus verfasst.“
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syrische Bürgerkrieg hervorgegangen sind. „Gog and magog“ werden in 
diesem Präsidentengespräch beschworen, zwei völker, die nach offb 20,8 
im mittleren osten wüten und mit Satan in den kampf ziehen, um aber 
am Ende der Tage von Christus besiegt zu werden: „Biblical prophecies are 
being fulfilled. This confrontation is willed by God, who wants to use this 
conflict to erase His people‘s enemies before a new age begins“, so Bush zu 
Chiraque. will heißen: die Radikalisierung, die wir in den letzten jahren 
so sehr am Islam erlebt haben, hat auch christlich-biblische Schatten. die 
Apokalypse ist und war ein immer wiederkehrendes Thema der kunst. 
Im öffentlichen Sprachgebrauch wurde es längst zu einem Synonym für 
Inferno, nicht für „offenbarung“, was es eigentlich meint. 
Apokalyptisch sind kriege. Apokalyptisch ist der Terror. Apokalyptisch 
wurde 9/11 am Beginn des jahrtausends wahrgenommen. Apokalypsen 
sind katastrophenerzählungen. In der verbindung mit der Bibel werden 
illuminierte handschriften so bezeichnet, die das letzte Buch der Bibel 
in Bilder und Texte umsetzen. der treibende motor waren freilich die 
jeweiligen historischen Ängste. Einen solchen Spagat zwischen einer alten 
und sehr zeitgenössischen Angst legt der Berliner medienkünstler Tobias 
Trutwin an. In seiner Auseinandersetzung mit der Beatus Apokalyp-
se von Beatus von Liébana († 798) verdichtete Trutwin die illuminierte 
handschrift mit ihrer charakteristischen Flächigkeit in die Silhouette einer 
Stadtvedute. Beatus‘ motivation für den Apokalypsenkommentar war das 
mit dem jahr 800 erwartete weltende. Statt dessen begann in diesem jahr 
die Reichsidee karls des Großen. Geschichtliche wie persönliche Apoka-
lypsen gab es seitdem zuhauf. Trutwin verlagert die Bildidee der Apoka-
lypse in einen Landeanflug auf eine Stadt. dahinter steht die Erfahrung 
von 9/11, die das neue jahrtausend mit einem Schock einleitete: die 
Auseinandersetzung um Religion, Säkularität und utopie hätte man noch 
wenige jahre vorher anders vermutet. der Titel des diptychons gemahnt 
im rechten Teil an die Stadt der Engel („hail LA“), also Los Angeles. die 
versionsbeschreibung erinnert an updates von Computer- bzw. vernich-
tungsprogrammen.

die latente Gewaltbereitschaft von Religionen hat besonders Gegenbil-
der nötig. die opferung Isaaks durch Abraham markiert auf der Ebene 
der Erzählung das Ende der menschenopfer für die Gottheit. Aber ist es 
dabei geblieben? Zlatko Kopljar erinnert daran verstörend unmittel-
bar nach dem Balkankrieg und den dabei Abertausenden Geopfertern. 
warum hat Gott heute – beim morden und opfern der eigenen „Söhne“ 
–  nicht eingegriffen wie einst in der Bibel? Fern wird ein anderer mythos 
aus der urgeschichte bei der finnischen künstlerin Maaria Wirkkala 
aufgerufen, aber dennoch nicht wörtlich zitert. Sie lässt Tiere auf einer 
Brücke, ausgehend von zwei Büchern, welche die Brückenköpfe bilden, in 
die jeweils andere Richtung ziehen. Einmal ist es die Bibel, das andere mal 
ist es der koran. der Bewegungsfluss ist keineswegs eine Einbahnstraße. 
die Aufforderung der künstlerin, die diese Arbeit ursprünglich 1997 als 
Lichtbrücke auf dem Bosporus zwischen Europa und Asien konzipierte, 
lautet: „Found A mEnTAL ConnECTIon“. 2001 war sie damit auf 
harald Szeemanns 49. Biennale von venedig „Plateau der menschheit“ zu 
sehen. Eine geistige verbindung zu schaffen trifft hier die Brückenköpfe: 
Es ist nicht nur der zu Beginn des jahrtausends wieder aufgeflammte Reli-
gionskonflikt zwischen Islam und dem westen, es geht auch um die große 
Globalisierungsschlacht im Allgemeinen: Ist das alle alten Erzählungen 
stimulierende motiv des Tierfriedens eine Leitkultur der neuen zeit? Ist 
es Respekt? Ein vorparadiesischer zustand? die Fähigkeit, widersprüche 
zu ertragen? Sind die Brückenköpfe, die symbolisch für Abendland und 
morgenland stehen, die Quelle? das bekannte werk maaria wirkkalas ist 
mittlerweile Teil der Istanbuler Sammlungvehbi koç Foundation und in 
vulgata das letzte mal vor der ständigen Sammlungspräsentation des dort 
neu erbauten museums 2018 zu sehen.
dass freilich Religion und Politik aufs Engste verbunden sind, ist auch 
ein entscheidendes Erbe der Bibel. denn die verheißung, die Gott seinem 
volk in Aussicht stellt, ist Land. „Promised Land“ – das Land der verhei-

maaria wirkkala: Found a mental connection, 2003,  
Vehbi koç Foundation contemporary art collection, istanbul.

beatus apokalypse von beatus von liébana (+798)

tobias trutwin: beatus diptychon (beatus 2.2 + beatus 2.6 hail la 
version), 2002, esg-sicherheitsglas, je 109x44,5 cm,  
kultumdepot graz

hannes priesch: reVelation. (president george w. bush of the 
usa and president jaques chirac of France in a phone conversati-
on before the beginning of iraq war 2), 2012, kultumdepot graz

zlatko kopljar, sacrifice of isaac, 1995 
c-print, 100x80 cm, courtesy der künstler
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ßung gehört zum Grundnarrativ der Exodus-Erzählung für das volk der 
Israeliten. An jenem Punkt, an dem moses das 1. mal dieses verheißene 
Land erblickt, am Berg nebo, fotografierte die niederländische künstle-
rin Lidwien van de Ven das Panorama, wie es sich heute zeigt. das 
erste Bild zeigt wegweiser auf ortsnamen und deren distanzen von die-
sem ort aus, das letzte ein nachtbild dieser wüste in Langzeitbelichtung. 
hier geht es auch um zeit, um eine sehr, sehr lange zeit. der name eines 
Landes ändert sich oft im verlauf der Geschichte. Bis 1948 (historisch 
gesehen vor kurzem) hieß dieses Land Palästina. der Berg nebo liegt 
heute an der Grenze jordaniens. die Bilder zeigen dieses hier sprachlose 
Land der westbank, das seit jahrzehnten, zusammen mit dem Gazastrei-
fen, der palästinensische Staat sein sollte. diese Fotoarbeit bezieht sich 
auch auf den konflikt, dessen Interpretation gleichzeitig extrem durch 
die kamera determiniert wird. die Realität Palästinas ist für die westliche 
welt beinahe unsichtbar, außer man fährt dorthin und überbrückt phy-
sisch die distanz. Subtil und beinahe kommentarlos zeigt sie mit einem 
einzigen Panorama den nahostkonflikt auf, ohne ihn vorzuführen. 

Ein zweites Landschaftsbild in dieser Ausstellung erinnert schließlich 
an einen See, den See Genezareth. Es weist das Erbe des „Landes“, das 
auch als „heiliges Land“ bezeichnet wird, indirekt als das Land der 
Predigt jesu aus. das ganz auf Blautöne zurückgenommene neunteilige 
Aquarell „das Licht des kinnereth“ von Josef Fink setzt nur mehr das 
Licht der Atmosphäre des Sees Genezareth ins Bild, mithin auch den 
Berg der Seligpreisungen. Fink hatte eine besondere Liebe zu Israel/
Palästina, das er – wie Lidwien van de vens Fotoarbeit – vor allem als 
„Land der verheißung“ sah, und das er in einigen künstlerklausuren 
mit vielen künstlerinnen und künstlern bereist hatte. Licht, Farbe und 
ort strahlten für josef Fink die besondere wärme der Botschaft jesu aus. 
Es wird im engeren Sinne nichts gezeigt von dieser Botschaft jesu, aber 
doch schwingt sie dabei in einer besonderen Poesie eben mit: das, was 
man an jesus „Lehre“ nennt: Bergpredigt und Gleichnisse, zeichen und 
wunder... 

JETZTRAUSCH 
die Bibel enthält Erzählungen mythischer Qualität. Sie hält aber gleich-
zeitig immer wieder fest, historisch zu sein: „und es begab sich zu jener 
zeit...“ die großen zyklen über die Geschichten „In illo tempore...“ an 
den Freskenwänden in Reichenau, Padua, Assisi, Florenz oder Rom, aber 
auch die detailreichen Bildfelder der gotischen Glasmalerei verdanken sich 
einer theologischen Entscheidung, die fast 1000 jahre vor Luther getroffen 
wurde: Gregor von nazianz, Basilius und Gregor von nyssa, die „drei kap-
padokier“, hatten ganz wesentlich Anteil daran. Auch der Papst Gregor der 
Große in Rom: Bilder erzählten besser als worte es tun, vor allem für jene, 
die des Lesens nicht mächtig waren. Immer wieder aber drängten sie ins 
jeweilige heute. Am meisten in der Renaissance, wo sogar ein „jetztrausch“ 
(j. Traeger) beschrieben wurde.
Auch martin Luther hatte die Bilder als Lehrquelle akzeptiert – während 
seine kollegen in zürich, Genf und den niederlanden die kirchen mit ih-
ren Bildern stürmten. Bibel-Bilder wanderten in die Gebrauchsgrafik und 
den Sammlungen ab: Rembrandt ist ohne das protestantische Bibel-milieu 
unvorstellbar. Im 19. jahrhundert waren es künstler wie Gustave doré und 
julius Schnorr von Carolsfeld, die mit ihren Bibelillustrationen Generatio-
nen prägten – noch für Arnulf Rainer bildeten diese vor etwa 20 jahren die 
vorlagen für seine Bibelübermalungen.
von Lehre durch die Bilder, wie es die Theologen ursprünglich vertraten, 
sind wir mittlerweile sichtlich weit entfernt. denn die Lesefähigkeit von 
Bildern biblischen Inhalts tendiert in unseren Breiten – hand aufs herz 
– gegen null. 
doch kunst wäre nicht kunst, würde sie nicht auch diesen verlust oder 
eben diese Fremdheit zu einem künstlerischen Thema machen. das führt 

„Die Lesefähigkeit von 
Bildern biblischen Inhalts 

tendiert in unseren Breiten 
– Hand aufs Herz – mittler-

weile gegen Null.“

lidwien van de Ven: promised land/palestine, 2003, 
gelatin silver print on paper, 100x125 cm 
courtesy gallery paul andriesse-eyck, amsterdam

lidwien van de Ven: promised land/palestine, 2003, 
gelatin silver print on paper, je 100x125 cm 
courtesy gallery paul andriesse-eyck, amsterdam

josef Fink (1941-1999): licht des kinnereth, 1989 
neunteiliges aquarell auf papier, 120x120 cm ,  
courtesy sammlung heinrich schnuderl

François burland: l’annonciation (Verkündigung), aus dem zyklus: 
comète supreme. la nativité selon burland“, 7 holzschnitte,  
à 130x170 cm, 2015, courtesy der künstler
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freilich zum Gedankenexperiment, wie man jemandem, der das Chris-
tentum nicht kennt, die biblischen Geschichten, zum Beispiel weihnach-
ten, erklärt? natürlich, man greift auf Bilder zurück! was wäre da am 
besten darzureichen? Genau so wurden dem der Art Brut hinzurechnen 
französisch-schweizerischen künstler François Burland Giottos Le-
ben-jesu-zyklus aus der Arenakapelle aus Padua präsentiert, als man den 
bekannten künstler, der all das nicht wirklich kannte, in eine Schweizer 
kirche lud. Entstanden war in der Folge ein 7-teiliger, großformatiger 
holzschnittzyklus, der den Geburtszyklus neu erzählt. verschnitten 
sind die Symbole des 20. jahrhunderts zur Eroberung des himmels: die 
Sputnik-Rakete, jurij Gargarin und mit ihm hammer und Sichel des frü-
heren Sowjetreichs. die Erscheinungen von Superman, so der künstler, 
zeigten schließlich einen ähnlichen Eingriff von außen. In der biblischen 
Erzählung der Inkarnation Gottes würde doch der zusammenprall von 
diesseits und jenseits, von göttlicher und irdischer welt verhandelt. Iro-
nisch, ja. und gleichzeitig ein Ernstnehmen der worte, die nach Burland 
groteske Bildzitate notwendig machen. 

Alles begann mit der „genialen Geschichte des Lukas“, so der bekannte 
französische Schriftsteller Emmanuel Carrère in seiner famosen und 
ziemlich kritischen Paulus- und Lukasbiografie „Reich Gottes“ (2016). 
Lukas, so urteilt Carrère, war ein „famoser Romancier“. die verkün-
digung des Engels an maria etwa war ein derartiges Prachtstück seiner 
schriftstellerischen Innovation. Sie hat wie keine andere im Spätmit-
telalter bis zum Barock die künstler inspiriert. um zu verstehen, was 
ausgerechnet in den schönsten Bildern abendländischer kunstgeschichte 
eigentlich erzählt wird, hat sich die finnische künstlerin Eija-Liisa 
Ahtila dem dramaturgischen verfahren einer Laienschauspielgruppe 
bedient. In der dreikanal-video-Installation wird erzählt, wie Frauen in 
einer Art von Bibliodrama die verkündigung durchspielen. vorbilder 
sind die großen werke der Frührenaissance wie jene von Fra Angelico 
oder Leonardo da vinci. In der Aneignung der für die darstellerinnen 
ziemlich fremden Texte ereignet sich eine Fremdheit, die gerade in der 
grotesken darstellung des Engels samt obligatem Flügelpaar das wunder-
same dieser Erzählung erahnen lässt: Am Ende der Bilder, die im tiefen 
Schnee des nordens beginnen, ist Frühling. der 25. märz.
mutet das Bildthema der verkündigung und der damit verbundenen 
jungfrauengeburt in einer protestantisch geprägten kultur wie Finn-
land ziemlich fremdartig an, so gehören derartige motive im südlichen 
nachbarland Polen zum Standardvokabular des kollektiven Bildgedächt-
nisses. weshalb auch der Aktualisierungseffekt in einer künstlerischen 
Bearbeitung anders motiviert ist. „visitation“ heißt in der Terminologie 
der christlichen Ikonografie im deutschen „heimsuchung“. Auch dieses 
bildreiche wort stammt vermutlich von martin Luther. mit „heimsu-
chung“ ist der Besuch marias bei Elisabeth gemeint. Beide Frauen sind 
in dieser Geschichte schwanger. In lebensgroßen Leuchtkastenbildern 
inszeniert die krakauer künstlerin Marta Deskur „Family“-Szenen, 
die sie aus dem kulturellen Repertoire ihrer polnischen heimat nimmt. 
Sie sind aber nicht im engeren Sinne kirchlich, sondern im wörtlichen 
Sinne „enlightened“, was ja nicht nur erleuchtet, sondern auch aufgeklärt 
heißt. der Bildaufbau zeichnet sich durch den kontrast von vorder-
grundfiguren – Fotos von menschen in betont zeitgenössischer kleidung 
– und einem gleißenden weißen hintergrund aus. Letzterer monumenta-
lisiert die dargestellten Personen und ruft gleichzeitig die Geschichte der 
malerei auf – vor der Entwicklung der Landschaft als Bildhintergrund. 
die beiden jungen Frauen zitieren einander ein Gedicht – was sie ja mit 
dem magnifikat, dem Lobgesang mariens vor Elisabeth (Lk 1, 46-55), 
auch im urtext tun.

„Wie läßt sich Jesus heute darstellen, am Beginn des XXI. Jahrhunderts? 
Wie läßt sich mit heutigen Mitteln, in der uns vertrauten Welt, sein Leben, 
sein Tun, seine Lehre schildern, so daß es uns anspricht, daß es – und das 
mag paradox erscheinen – zeitlos wirkt, wie es ja in den Evangelien heißt: 

 eija-liisa ahtila, the annunciation, 2010
3-kanal-Videoinstallation, 28:25 min 
courtesy marian goodman gallery, new york

 eija-liisa ahtila, the annunciation, 2010
3-kanal-Videoinstallation, 28:25 min 
courtesy marian goodman gallery, new york

marta deskur: Visitation, 1999 
edition 3/5, aus der serie: „Family“ (1999), leuchtkasten, duratrans, 
125x185x17 cm, kultumdepot graz

François burland: la nativité (geburt), aus dem zyklus: comète 
supreme. la nativité selon burland“, 7 holzschnitte,  
à 130x170 cm, 2015, courtesy der künstler

François burland: le Fuit en egypte (Flucht nach ägypten),  
aus dem zyklus: comète supreme. la nativité selon burland“,  
7 holzschnitte, à 130x170 cm, 2015. 
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maaria wirkkala: sharing – permanent collection, 2011 
kultumdepot graz

‚Ich bin mit euch für immer, bis ans Ende der Welt?‘“ mit diesen worten 
begannen die französische Starfotografin Bettina Rheims und der 
Philosoph Serge Bramly 1999 ihren viel diskutierten Bildzyklus 
„I.n.R.I.“. der Bildzyklus rief nicht nur massenhaft Aufmerksamkeit, 
sondern auch viel widerstand hervor: kirchlicherseits und von Seiten 
der kunstkritik, wenngleich auf ganz unterschiedliche weise. die einen 
witterten Blasphemie, die anderen, wie die münchner Romanistin und 
modeexpertin Barbara vinken, mannequinartige hohlheit. drei werke 
aus dem zyklus aus der Sammlung Essl sind in der Ausstellung zu sehen: 
„das haus in nazareth“, „jesus und die Apostel“ und der „Tote Christus“. 
moderne model-Ästhetik hatte Rheims geschickt mit Bildinnovationen 
verbunden und so einen sehr zeitgenössischen Beitrag zur „verheuti-
gung“ geleistet. dass Fotokunst dafür ein angemessenes medium ist, ist 
naheliegend. Julia Bornefelds „Burning Supper“, Nina Kovache-
vas „Last Supper“ sind spätere Spiegelungen des „hauses in nazareth“. 
Sie brechen das Bildmotiv in den drängenden Tatendrang oder aber in 
die heutige konsumwelt auf.

von all diesen Ambitionen war der aus Albanien stammende künstler 
Adrian Paci völlig frei. Sein biografischer hintergrund – Albanien 
war in der Enver hoxher-diktatur der 2. hälfte des 20. jahrhunderts  
der atheistischste Staat der welt – darf freilich nicht unerwähnt bleiben. 
Pacis „Il vangelo – Secondo Pasolini“ ist zunächst eine hommage an den 
großen gesellschaftskritischen Regisseur Italiens aus der nachkriegszeit, 
dessen werk Paci erst am Beginn der 2000er jahre kennenglernt hatte. 
Auf kleinen holztafeln malte der 1997 nach mailand emigrierte künst-
ler Einzelszenen von Pier Paolo Pasolinis „Erstes Evangelium“ (1965) 
in detailgenauigkeit und großer malerischer meisterschaft nach. 15 
Standbilder wählte Paci aus dem Film aus, um einen der poetischsten 
zyklen über das Leben jesu in der Gegenwartskunst zu schaffen. was 
Paci an der Arbeit des 1975 auf mysteriöse weise ermordeten künstlers 
und politischen Aktivisten fesselte, war vor allem der intensive Blick auf 
die gewöhnlichen menschen in ihrem umfeld, woraus Paci eine ganz 
eigentümliche Auswahl der Bildszenen traf. Pasolini hatte in diesem 
wohl gelungensten jesusfilm der Filmgeschichte auch intensiv Bezug 
genommen auf die maler des Trecento und Quattrocento, eines Giotto, 
masolino, masaccio oder Piero della Francesca. was Paci macht ist ein 
äußerst sympathisches zitieren, ja förmlich nachschreiben von etwas, 
was einmal groß gelungen ist.
 
die Bilder Pacis finden sich in der nähe der „Permanent Collection“ des 
kuLTums, die die finnische künstlerin Maaria Wirkkala in ihrer 
Einzelausstellung 2011 „freigelegt“ hat: Fra Angelico, Ghirlandaio, Goz-
zoli, Piero della Francesca, hieronymus Bosch sind darunter: Im jüngs-
ten Gericht, in den Erzählungen der Empfängnis, der Schwangerschaft 
und Begegnung, in Gewalt und Teilen, in den ersten Perspektivräumen 
und Portraits, im Tanz der Engelschöre, den „betenden händen“ und 
Schlachtfeldern der Geschichte wird die vielfalt einer abendländischen 
malereigeschichte, die vor allem durch biblische Erzählungen motiviert 
ist, sichtbar. die künstlerin, die in ihren Ausstellungen quasi als Fußnote 
immer wieder kunstkarten aus ihrer reichen Sammlung hinzufügt, ver-
steht dieses hinterlassene kunstwerk als geteiltes kulturelles Erbe. 
die Überwältigung der Geschichten im medium der malerei trifft im 
besten Falle auf ein Publikum, das kulturell gebildet ist und die kulturel-
len Speicher einer Stadt, eines Landes zu schätzen weiß. oder das eben 
touristische massenprogramme absolviert. ob man die Bilder auch lesen 
kann, steht längst auf einem anderen Blatt. man sieht nun einmal mit 
den Augen des 21. jahrhunderts und nicht anders. In den worten von 
Cees nooteboom, der im madrider Prado die möglichkeit hatte, vor 
den regulären öffnungszeiten ein Bild von h. Bosch zu betrachten: „In 
Kürze strömt der Prado voll mit Chinesen, Japanern, Arabern und diesem 
ebenfalls so anderen Volk, den jungen Leuten, die die Bibel nicht mehr 
kennen, oft von Mythologie wenig wissen, nicht katholisch erzogen worden 

bettina rheims/serges bramly: „jesus und die apostel“, 
aus dem zyklus: i.n.r.i., 1998, c-print montiert auf aluminium, 
129,5x158,5 cm, sammlung essl, klosterneuburg

bettina rheims/serges bramly: „das haus in nazareth“, aus dem 
zyklus: i.n.r.i., 1998, c-print montiert auf aluminium,  
129,5x158,5 cm, sammlung essl, klosterneuburg

adrian paci: il Vangelo – secondo pasolini, 2004  
15-teilig, acryl auf holz, je 20x35 cm 
kultumdepot graz

nina kovacheva: „the last supper“, 2011. 
tintenstrahldruck, Fotopapier glänzend auf aluminium,  
140x140 cm, kultumdepot graz
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sind, und wieder die Frage: Was sehen sie, wenn sie Bosch sehen?“ (Reisen 
zu hieronymus Bosch. Eine düstere vorahnung, 2016, S.15). 

Üblicherweise wird die Geschichte der Säkularisierung religiöser bzw. 
biblischer Themen in der malereigeschichte mit der Entdeckung der 
Perspektive und somit des real erlebten Tiefenraums erzählt. der Subtext 
der Säkularisierungsthese lautet: wo wirklichkeit zu wirklich wird, muss 
die zone des heiligen klein bei geben. dagegen ließe sich gerade aus 
biblischer Perspektive viel sagen. und, nicht zu vergessen, die Gegen-
sicht, dass eben die wirklichkeit des wirklichen der eigentliche ort des 
heiligen ist. nur so ist „Inkarnation“, die Fleischwerdung Gottes also, ei-
gentlich konsequent zu Ende gedacht. der gegenwärtige Papst wird auch 
nicht müde, diesen eigentlich selbstverständlichen Perspektivenwechsel, 
der sich mit dem Inkarnationsgedanken ergeben hat, einzumahnen. 
von besonderem Interesse sind freilich künstlerische zugriffe auf histori-
sche Bilder, die eben an dieser Schnittstelle angesiedelt sind: Es gibt zwar 
das Bildmotiv von joseph, dem zimmermann, aber dass „sein angetrau-
tes weib“ auch kocht und putzt, also die ganz gewöhnlichen Tätigkeiten 
in einem haushalt verrichtet und nebenbei auch das kind beschäftigt, 
nicht. diese Tätigkeiten haben bislang jedenfalls nicht die Bildwürdigkeit 
erhalten – kein wunder, denn die meisten maler waren männer. „ma-
donna als mutter und hausfrau“ von Dorothee Golz hat neben der 
subtilen kritik auf ein Rollenverständnis, das gerade der kirche anhaftet, 
an der ihre „digital paintings“ auszeichnende Grenze zwischen malerei 
und Fotografie genau diese unentschiedenheit zum Thema. das Buch, 
das der kleine nackte jesusknabe hält, ist aber dann doch nicht die Bibel, 
sondern ein Bildband mit der Buchrückenaufschrift „ART“. 
das jesuskind ist ein Foto – oder doch einem Renaissancebild entnom-
men? maria mit ihren hohem hausschuhwerk ist ein Foto – oder ist ihr 
Gesicht doch einem von Rogier van der weyden oder memling entlie-
hen? und woher sollten wir all das wissen, wie es wirklich war – es ist 
eine Geschichte der maler, und nicht der Bibel. oder doch nicht? oder 
war es der Arzt und maler Lukas, der all das weitergab? dort setzten wie-
der die Legenden ein. wer allein navid kermanis erstes kapitel „mutter“ 
(„ungläubiges Staunen. Über das Christentum“, 2015, 9-13) liest, wird 
sich dem wahrheitsdiskurs kalter kunstgeschichtsschreibung oder einer 
eben solchen historisch-kritischen Exegese wahrscheinlich schön still 
entziehen wollen: die Geschichte von biblischem Text, Legende und Bil-
dinnovation durch die künstler ist auch am Beginn des 21. jahrhunderts 
nicht ausgeschrieben, geschweige ihres mythischen Gehalts beraubt.
Faktum aber ist, dass es vor allem die künstler waren, die die biblischen 
Geschichten in die Geschichte getragen haben, nicht allein das Buch 
als Buch. wer ein europäisches museum besucht, kommt nicht umhin 
nüchtern anzuerkennen: hier hat offensichtlich einmal eine Erzählung 
getragen, die sich aus diesen Geschichten konstituiert. manches, sehr 
vieles, wurde bei näherem hinsehen ausgemalt, erfunden, dazu gedich-
tet, je nachdem was die zeit erfordert hatte, gerade freilich dort, wo es 
Leerstellen im Text gab. 

vieles, fast alles, ist uns heute davon fremd. viele ihrer zentralen motive 
wie verkündigung, mutter mit kind, Passion und weltgericht, haben 
sich ganz anderswohin verlagert und dienen jedenfalls nicht, um mit 
dem kulturphilosophen Peter Strasser zu sprechen, zu „den glaubhaften 
Bildern der Erlösung“. Sie sind eben nur mehr Überlieferungen, mythen, 
kunstbilder, die aber alle „sekundär“ geworden sind. „Wir nehmen sie 
nicht mehr wörtlich, ihre Wahrheit ist eine symbolische. Aber bedenken 
wir: Wenn erst alles zu einem Symbol wurde, dann ist das Ziel unserer 
Hoffnung zu einer bloßen Redensart geworden.“ 
That‘s the problem. wie also umgehen mit dem wörtlich-nehmen? 
wer darauf eine sichere Antwort weiß, gehört zu den „Hartgesottenen“, 
den „Fundamentalisten“, um den Philosophen weiter zu zitieren. nur 
mehr sie glaubten nach der 2000 jährigen Ankündigung jesu eines neuen 
jerusalems „daran, dass sich das Warten lohnen und, sehr, sehr verspätet, 

guillaume bruère (giom): m. der k. passion 
8.3.2013 staatl. kh karlsruhe 1, Farbstift, Ölkreiden auf papier,  
70x100 cm, courtesy der künstler

guillaume bruère (giom): geißelung christi 
8.3.2013 staatl. kh karlsruhe 2 Farbstift, Ölkreiden auf papier,  
70x100 cm, courtesy der künstler

dorothee golz,
madonna als mutter und hausfrau, 2016
210x102 cm, courtesy die künstlerin und charim galerie wien

„Der Subtext der Säkula-
risierungsthese der Bilder 

lautet: Wo Wirklichkeit 
zu wirklich wird, muss die 

Zone des Heiligen klein bei 
geben.“ 
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Himmel und Hölle buchstäblich öffnen werden.“ (kleine zeitung; vorarl-
berger nachrichten, 24. dez. 2016)
Für wen diese Alternative ausscheidet, der muss sich mit scheinbar 
weniger begnügen. das reicht. durchaus erstaunlich aber ist, dass bei 
näherem hinsehen die Auseinandersetzung mit den „Werken der Ver-
gangenheit, die unsere Kultur ausmachen“ (Philippe jaccottet) auch in der 
kunst der Gegenwart stärker ist als gemeinhin angenommen. mitunter 
ist sie sogar unvermittelt stark. Eines der wichtigsten Attribute, das gera-
de die Bibel Gott zuschreibt, ist dessen Souveränität. Seine kommunika-
tionsform ist rufen, oder, um mit dem protestantischen Theologen karl 
Barth zu sprechen, das „deus dixit“. dass das „Sprechen“ – in welcher 
Form auch immer – selbst zur göttlichen Gegenwart wird, gehört wohl 
zu den wunderbarsten Erbdingen von martin Luthers Reformation. Gibt 
es dieses Sprechen, ja dieses „Rufen“ auch durch Bilder? 

NEU BELEBT 
den abschließenden Bogen dieser Ausstellung spannen Bilder, die aus 
der zeit Luthers bzw. die unmittelbaren jahrzehnte vor ihm entstanden 
sind: Bilder des Spätmittelalters, vornehmlich aus der flämischen und 
altdeutschen malerei, die allesamt eines sind, was man von den späteren 
immer weniger behaupten kann: nämlich im ureigensten Sinne „christ-
lich“. von diesem Bilderwirrwarr sollten sich Luthers kollegen alsbald 
distanzieren und nur mehr das wort, die Bibel also, gelten lassen. hier 
aber bilden genau sie den Rahmen, ja die Basis, „zugriffe zur Bibel“ am 
Beginn des 21. jahrhunderts möglich zu machen. denn genau in diesen 
Abteilungen mitteleuropäischer museen verlor sich der französische, in 
Berlin lebende künstler Guillaume Bruère (GIOM) mehrmals. 
hunderte von Bildern sind dabei entstanden, Bilder, die das erste mal (!) 
in dieser Ausstellung gezeigt werden. 
„Ich weiß nicht, was ich dabei wirklich mache, die Bilder rufen mich.“ das 
ist ein versuch des künstlers jene Atmosphäre zu beschreiben, die dieser 
vor Bildern in museen wie der Staatlichen kunsthalle in karlsruhe, der 
Gemäldegalerie in Berlin oder des kunsthauses zürich erlebt hat. GIom 
war ohne religiöse Erziehung aufgewachsen. Seine vorliebe für die zeit 
der altdeutschen und flämischen malerei sieht er im „Imperfekten, dem 
eine solche Menschlichkeit anhaftet“. die Renaissance hingegen kann 
er nicht ausstehen. GIom ist ein famoser zeichner, der sich vor den 
jeweiligen wunden der Gegenwart überproportional betreffen lässt. So 
zeichnete er nach dem Einbrechen der Flüchtlingskrise im herbst/win-
ter 2015 in Berlin Flüchtlinge – zunächst aus dem puren versuch heraus, 
der masse, die nur im Plural existiert, ein Gesicht zu verleihen; eine 
öffentliche zeichenperformance von unbegleitenden Flüchtlingen am 
Grazer hauptplatz im mai 2016 monumentalisierte diese. (Eine solche 
ließ er nicht nur Flüchtlingen angedeihen, sondern bezeichnenderweise 
auch der deutschen Bundeskanzlerin Angela merkel.)

Ein zeitensprung am Ende also: Ein sienesischer meister von 1380, der 
meister vom Bodensee, der mosbacher kreuzigung und der karlsruher 
Passion, matthias Grünewald, martin Schongauer, dieric Bouts, hans Bal-
dung Grien, konrad witz, hans Schäufelein, Lucas Cranachs d. Ä., jan van 
Eyck, hans holbein, Albrecht dürer, hieronymus Bosch oder Rogier van 
der weyden: All diese großen namen aus den Sammlungen in karlsruhe, 
zürich und Berlin werden durch den künstler in diese Ausstellung geholt 
und geben damit auch den Resonanzraum für die anderen werke ab.  
GIoms hand wurde beim zeichnen selbständig, wie die Bilder zeigen. 
Sein Auge war am Bild des originals gefesselt. herausgekommen ist etwas 
völlig neues, etwas, was in den Bildern liegt, aber bislang noch nicht gese-
hen worden war. Getroffen hat GIom die „menschlichkeit der Figuren“ in 
der alten kunst. deshalb habe er sich in ihnen verloren. Ein schöner Satz 
für die Erlösungsdramen, für die sie einst entstanden sind.

Johannes Rauchenberger

guillaume bruère (giom): m. der k. passion 
8.3.2013 staatl. kh karlsruhe 1, Farbstift, Ölkreiden auf papier,  
70x100 cm, courtesy der künstler

guillaume bruère (giom): 12.9.2013 kh zürich 15 
Farbstift, Ölkreiden auf papier, 70x100 cm, courtesy der künstler

guillaume bruère (giom): 8.3.2013, staatl. kh karlsruhe 8, n. 
strigel: Fußwaschung, Farbstift, Ölkreiden auf papier, 70 x 100 cm, 
courtesy der künstler

guillaume bruère (giom): luthers tod, 6.3.2013, karlsruhe 9 n. 
cranach, staatl. kh karlsruhe 1, Farbstift, Ölkreiden auf papier,  
70x100 cm, courtesy der künstler

„Ich weiß nicht, was ich 
während der Zeichnung 
wirklich mache,  
aber die Bilder rufen mich.“ 

 HITS
on THe 

Holy 
BIBle
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DI,

21. März 

 19:30 Uhr

Lesung: BODO HELL
Ritus  
und Rita

MI
05. April 

 18:00 Uhr

Künstlergspräch mit GIOM 
 Die Bilder  
 rufen mich.

FR,

09. Juni 
LANGE NACHT DER KIRCHEN:  
Julia Krahn im Gespräch zu  

SchönerHeit.  
Das Hohelied der Liebe

MI,

24. Mai 
19 Uhr

Vortrag: UProf. Reinhold Zwick (Uni Münster)
Die Passion Jesu  
im aktuellen Film

Bischof Wilhelm Krautwaschl und 
Superintentent Hermann Miklas 

Eröffnung: VULGATA.  
77 Zugriffe auf die Bibel01. März 

Aschermittwoch

20:00 Uhr

THEMENFÜHRUNG:  
Kurator Johannes Rauchenberger 
Landnahme,  
Religion&Politik 

22. April
SA

11.15 – 12.45 Uhr

THEMENFÜHRUNG:  
Kurator Johannes Rauchenberger 
Lectio Divina 
+ Zugriffe auf die Bibel 

24. Juni
SA

11.15 – 12.45 Uhr

THEMENFÜHRUNG:  
Kurator Johannes Rauchenberger 
Luther und die  
Folgen für die Kunst

15. Juni
FRONLEICHNAM

15 Uhr

 16:30 Uhr THEMENFÜHRUNG:  
Kurator Johannes Rauchenberger

AVE EVA. Sündenfall  
und Verkündigung

25. März 
SA

11.15 – 12.45 Uhr

THEMENFÜHRUNG: 
Kurator Johannes Rauchenberger

Biblische Bildlichkeit
11. März 

SA

11.15 – 12.45 Uhr

THEMENFÜHRUNG:  
Kurator Johannes Rauchenberger 
Verblasste Bilder  
der Erlösung?

Samstag,

08. April
SA

11.15 – 12.45 Uhr

MINIFÜHRUNG: 15‘ vor einem Bild
Michael Triegel
AVE MARIA, 2016

15. März 

 16:30 Uhr

MI

MINIFÜHRUNG: 15‘ vor einem Bild
Eija-Liisa Ahtila
Annonciation, 2012

Mittwoch

22. März 

 16:30 Uhr

MI

MINIFÜHRUNG: 15‘ vor einem Bild
Julius Deutschbauer
BIBLIOTHEK  
DER UNGELESENEN BÜCHER

Mittwoch

08. März 

 16:30 Uhr

MI

MINIFÜHRUNG: 15‘ vor einem Bild
GIOM
Passionsbilder aus dem 15. Jh.  
2012-2015

05. April 

 16:30 Uhr

MI

12. April 

 16:30 Uhr

MI

MINIFÜHRUNG: 15‘ vor einem Bild

FOUND A MENTAL CONNECTION, 2003
Maaria Wirkkala19 April 

 16:30 Uhr

MI

MINIFÜHRUNG: 15‘ vor einem Bild

I.N.R.I., 1999
Bettina Rheims

MI

26. April 

 16:30 Uhr

ANGEL, 1999

MINIFÜHRUNG: 15‘ vor einem Bild
Mark Wallinger03. Mai 

 16:30 Uhr

MI

HERR MARTIN, 2015

MINIFÜHRUNG: 15‘ vor einem Bild
Dorothee Golz17. Mai 

 16:30 Uhr

MI

GODLESS BIBLE, 2012

MINIFÜHRUNG: 15‘ vor einem Bild
Jochen Höller

MINIFÜHRUNG: 15‘ vor einem Bild

31. Mai 

 16:30 Uhr

MI

PROMISED LAND, 2004

MINIFÜHRUNG: 15‘ vor einem Bild
Lidwien van de Ven07. Juni 

 16:30 Uhr

MI

EVANGELIUM.  
Markus, Lukas, Matthäus, Johannes, 2016

MINIFÜHRUNG: 15‘ vor einem Bild
Keiko Sadakane

Mittwoch

14. Juni 

 16:30 Uhr

MI

Mittwoch

21. Juni 

 16:30 Uhr

MI

27. Mai
SA

11.15 – 12.45 Uhr

THEMENFÜHRUNG:  
Kurator Johannes Rauchenberger
Fundamentalismus  
& Bibel
Bischofsvikar Hermann Glettler

Gast: UProf.in Irmtraud Fischer

Gast: UProf. Peter Strasser

Gast: Wolfgang Sotill Gast: P. Dr. Willibald Hopfgartner OFM

THEMENFÜHRUNG: 
Kurator Johannes Rauchenberger
Bibel und Kultur:  
Säkularisierungsprozesse

13. Mai
SA

11.15 – 12.45 Uhr

zeittaFel ausstellung

MINIFÜHRUNG: 15‘ vor einem Bild
François Burland
La Nativité SELON BURLAND, 2015

Josua 10, 13-27, 2005
Hannes Priesch

21.30 Uhr
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SchönerHeit.  
Das Hohelied der Liebe

Die Passion Jesu  
im aktuellen Film

Lectio Divina 
+ Zugriffe auf die Bibel 

THEMENFÜHRUNG:  
Kurator Johannes Rauchenberger 

THEMENFÜHRUNG:  
Kurator Johannes Rauchenberger

wusstet ihr, dass die bibel das meist gedruckte 
buch der welt ist? und dass es "buch der bücher" 
heißt? was künstlerinnen aus diesem buch her-
ausgenommen und bearbeitet haben - das sehen 
wir uns an!  hände, die in zeichensprache reden, 

maaria wirkkala: Found a mental connection, 2003,  
Vehbi koç Foundation contemporary art collection, istanbul.

eine künstlerische  
reise durch die bibel
ein Workshop in der ausstellung  
für kinder ab 7 Jahren

termine für schulklassen nach absprache
lauFzeit: 1. märz bis 8. juli 2017
kultum [Franziskussaal], mariahilferplatz 3/i

eintritt inkl. Führung und materialbeitrag  
pro kind: € 4,–
dauer: 2 stunden (inkl. einer jausenpause,  
jause bitte mitbringen)

leitung und konzept: teresa schnider
anmeldung: mo-Fr: 0316 / 71 11 33 31  
oder unter teresa.schnider@kultum.at

ritus und rita: bodo hell

dienstag, 21. märz 2017 / 20.00 uhr
kultum [im cubus], mariahilferplatz 3/i

eintritt: € 6,50 / € 3,50

Bodo Hell liest in der Ausstellung seine lit-
erarischen Zugriffe auf die Bibel. Passend 
dazu ist eben sein neuester Band "Ritus 
und Rita" erschienen.

"... das paßte mit den 'künstlerischen Zugriffen 
auf die Bibel' sehr gut zusammen, ... da paß-
te sogar der eine oder andere neue Text dazu, 
der noch nicht ins Buch Ritus und Rita aufge-
nommen wurde (etwa die Geschichte auf dem 
Luther-Triptychon von L. Cranach in Wittenberg: 
darauf  sieht man nämlich real dargestellt, was 
der Reformator vor Familie und Getreuen gerade 
predigt (Christus am schwebenden Kreuz), aber 
was schaut unter seiner Kanzel hervor: der Gott-
seibeiuns in Gestalt einer Blattmaske, eines green 
man, soviel freundliche Perfidie schien damals 
intern möglich!"  (email an j.r. vom 23.12.'16)  
der schriftsteller bodo hell, der sich begeistern 
kann wie ein kind, ist zugleich ein unergründli-
ches Fass mit ikonografischem und legendärem 
wissen, ein absolutes unikum in diesen dingen 
am dichterhimmel: wie in seinem 2008 erschie-
nenen band nothelfer spielt bodo hell auch in 

lucas cranach, predella des altars der stiftskirche wittemberg, detail der 
predigt martin luthers mit kanzel,  zwischen 1539 und 1547

seinem allerneuesten im Verlag droschl erschie-
nen band  "ritus und rita" mit der bibel und den 
ikonografien christlicher märtyrer und heiliger, 
vor allem aber mit dem, was sich an Fakten und 
Fiktionen rund um sie angelagert hat. 
es sind erwartungsgemäß überaus komische - 
manchmal bizarre und groteske details, die in der 
ungemein energetischen sprache bodo hells aus-
geleuchter werden; er bedient sich dabei unter-
schiedlicher zeitgemäßer Formen, deren wurzeln 
er manchmal schon in kirchlichen sprechritualen 
entdeckt (aufzählungen, reihungen, Variationen), 
und immer verpackt er darin eine maximale wis-
sensfülle aus allen möglichen kultur- und auch 
naturbereichen. "selten ist traditionelles wissen 
(und scheinwissen), anschauung von hör- und 
sichtbarem, Überlieferung und distanz so fröhlich 
und in so fein dosierter ironie aufgehoben wie bei 
bodo hell." 

staunenswerte Videos, große Fotos, wunderbare 
zeichnungen, tiere, die auf einer brücke zur bibel 
ziehen - und auch zum koran. wir schaffen auch  
unsere ganz eigenen bibel-kunstwerke, die dann 
natürlich jeder mit nach hause nehmen darf!

17
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beidem bleiben wir in gewissem Maße getrennt. 
Erst die Fiktion der Literatur bringt sie über ein 
Ich in Verbindung – löst es jedoch wieder auf, in 
Buchstaben und Laute, in alles ringsum.

in einer auf basis der naturwissenschaften ge-
deuteten welt bleibt ein riss zwischen einem 
selbst und der welt. poetisierung kann Verbin-
dung schaffen (um sie zugleich aufzuheben): 
dieses Vermögen lotet raoul schrott in immer 
neuen konstellationen aus. die geschichte der 
natur lässt er dabei von Figuren erzählen, die 
selbst eine geschichte mit ihr haben. sie begeben 
sich auf abenteuerliche Fahrten und tauchgän-
ge, reflektieren ihr leben, flechten erinnerun-
gen ein. ob erste staubwirbel, aus denen unser 
sonnensystem entstand, oder eine neujahrsra-
kete, die ein Vater mit seiner tochter betrachtet 
– das eine wird durch das andere anschaulich. 
auch eigene reisen und erlebnisse fließen ein, 
narration wechselt dabei mit lyrisch strukturier-
tem (Verdichtetem, rhythmisiertem), wie in der 
filigran gehaltenen beschreibung der winzigen 
materieüberschüsse am beginn des universums, 
die langsam die gesamte materie der umgebung 
anzogen. 

ein einzelnes atom auf zehn kubik an nichts · 
das ist soviel raum wie zwischen der sonne und 
mir · doch ein staubkorn genügt um ein anderes 
anzuziehen wie bei uns beiden auch: ein stolpern 
· etwas schwäche oder kurz wanken  und schon 
fallen wir aufeinander zu

Erste Erde ist in acht bücher gegliedert. die ers-
ten sieben nähern sich poetisch der geschichte 

raoul schrott ist komparatist, erzähler, lyriker, 
bekannt durch eine reihe eindrücklicher roma-
ne, gedichtbände, essays und furioser nachdich-
tungen antiker literatur, sei es hesiods Theogo-
nie oder homers Ilias. nun hat er ein fast 700 
seiten umfassendes buch vorgelegt, das er im 
titel schon als epos bezeichnet, Erste Erde. Epos. 
doch statt von helden zu erzählen, breitet er 
nichts weniger als die geschichte der natur vom 
urknall und der entstehung der erde über die 
biologische evolution bis zum erwachen des hu-
manen aus. und, klar, hat eine derart umfassen-
de perspektive (und wie denken sie konstruiert) 
Fragen im ärmel: welches bild vom menschen 
entsteht, wenn man ihn inmitten der geschichte 
des kosmos und der evolution betrachtet? was 
für ethiken gehen daraus hervor? was bedeuten 
sie für unsere existenz?

Da ist das Verlangen, möglichst viel über die Welt 
zu wissen. Und da ist das ebenso große Verlan-
gen, uns zu verstehen, im Innersten, als gäbe es 
eine Zeichenschrift, die, wenn sie sich entziffern 
ließe, einem alles über uns verriete – ohne dass 
alles jemals offenkundig werden könnte: Letztlich 
sind wir ebenso unverständlich wie die Welt. Von 

donnerstag, 2. Februar 2017 / 19.00 uhr
kultum [im cubus], mariahilferplatz 3/i

lesung, buchpräsentation: raoul schrott
gespräch: arnold hanslmeier (karl-Franzens universität graz),  
martin grube (karl-Franzens universität graz) und  raoul schrott 

eintritt: € 6,50 / € 3,50

raoul schrott 
erste erde. ePos
gespräch mit arnold hanslmeier  
und martin grube

Raoul Schrott wird aus Erste Erde. Epos 
lesen und mit dem Astrophysiker Arnold 
Hanslmeier und dem Lichenologen Mar-
tin Grube ein Gespräch führen. Erste Erde. 
Epos erzählt die Geschichte des Univer-
sums, der Erde, des Lebens in wechselnden 
Formen, Dichtung und Wissenschaft dabei 
auf der Höhe der Zeit verknüpfend. 

literatur/wissenschaFt
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des universums an, jeweils das neue (wie schon 
der buchtitel impliziert) und unerhörte der ein-
zelnen entwicklungsstadien ausfaltend. wie 
war es, als die welt erstmals für augen sichtbar 
wurde? was waren die ersten wahrgenomme-
nen geräusche auf der erde? und wie ging der 
mensch aus den vielfältigen bakteriellen und tie-
rischen Vorstufen des lebens hervor? im achten 
buch fasst raoul schrott die entwicklungsstadi-
en noch einmal in sachbuchform zusammen.

Verschränkungen setzen feine spannungsbögen 
wie im ersten kapitel Erstes Licht I, in dem ra-
oul schrott den letzte mündlich entstandenen 
weltschöpfungsmythos, der um 1850 von den 
maori entwickelt wurde, mit der erzählung einer 
schwangeren Frau verschneidet, die mit ihrem 
mann in die höhlen von waitomo absteigt, wo 
glühwürmchen unterirdische universen auf-
leuchten lassen. 

ein firmament über uns aufzudämmern begann 
· eines anderen himmels nacht: licht hinter licht 
· und gestirn über gestirn  myriaden funkelnder 
punkte · staunend starrten wir unsre köpfe in den 
nacken gelegt auf noch nie geschaute sternbilder 
und wie sie derart hoch und weit in der stille 
standen - von diesem himmel gebannt wie die 
mücken vom licht einem flackern und irrlichtern 
wie es flirrend rund um uns von den wassern 
widerhallte - wir in seiner mitte

die poetischen annäherungen sind in 28 kapi-
tel gegliedert und führen ein unglaublich viel-
schichtiges panorama vor augen. der multiper-
spektivität und der Vielfalt literarischer Formen 

korrespondieren typographische akzente, die 
immer wieder unterschiedliche lesarten und le-
serichtungen ermöglichen.

um sich das notwendige wissen anzueignen, hat 
raoul schrott sich in einem „studium universa-
le“ sieben jahre lang in die unterschiedlichsten 
Fachrichtungen vertieft, mit zahlreichen wis-
senschaftern gespräche geführt, war gast an 
verschiedenen instituten und Forschungsein-
richtungen. Vor allem aber ist er gereist: in die 
chilenische atacama-wüste etwa, wo gerade 
das größte teleskop der welt gebaut wird, um in 
die anfänge des universums zurückzublicken, in 
die kanadischen arktis zum Fundort der ältesten 
gesteine der erde oder zu weißen rauchern vor 
island, heißwasserquellen am meeresgrund, in 
denen das leben entstanden sein könnte.

Während einer Reise entwickelt man fast 
zwangsläufig einen Bezug zu seinem Ziel; bei 
meinen Fahrten aber stand ich dann vor Stel-
len, an denen es Millionen, Milliarden Jahre in 
die Tiefe ging. Die dort von Wissenschaftlern 
gemachten Funde erhielten so auch eine persön-
liche Bedeutung ... je näher ich ihnen kam, desto 
mehr Realität erlangten sie. 

in der literarischen umsetzung komplexen wis-
sens geht es immer auch darum, sprachlich 
grenzen hinauszuschieben und metaphern und 
bilder auf der höhe der zeit zu entwickeln: die 
Virtuosität, mit der raoul schrott dies gelingt, 
beglückt einen.

land gewinnen · fels besetzen · halt finden
und standhalten · allem widrigen widerstehen und sich behaupten:
der erste lackmus des lebens setzte sich in brachen und halden an
schorfige flechten die quarz und gneis zu humus zerfrassen
lungenflächen in denen bläschen von algen
durch die flimmerhaare von pilzen atmeten
totenbeinflechten und hungernde blutaugen
in scheinbarer ruhestarre
orange ocker und schwarz
ihre eigenen landkarten auf den fels malend
das echo meiner schritte widerhallend im geröll

raoul schrott
Foto: peter andreas hassiepen

martin grube
Foto: walter obermayer

arnold hanslmeier
Foto: privat

Flechten als
erste Gewächse
an Land vor
rund 500 Millionen
Jahren

Erste Erde. Epos,  
S. 425.

VI
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peter waterhouse nimmt sprache nicht beim 
wort, sondern bei den wörtern: ihren möglich-
keiten und zeigt, wie sie nicht nur aufs eindeu-
tige hin scharf gestellt werden muss, sondern 
zum Verschieben, Übersetzen ermächtigt - und 
wie peter waterhouse verschiebt und übersetzt 
und zum klingen bringt! wie er immer neue 
korrelationen herstellt, zäsuren setzt, leise und 
laute (weiße und blaue), wie  er ästeln lässt und 
beginnt, immer wieder beginnt und zum atmen 
bringt, das sucht seinesgleichen. peter water-
house hat sich in diesem poetische Verfahren 
über jahrzehnte geübt und es zu einer Virtuo-
sität gebracht, die nicht nur staunen macht und 
lust bereitet, sondern eindimensionalität de-
konstruiert gerade dort, wo es notwendig ist: im 
umgang mit lebendigen und lebendigem. 
die auswandernden, sein neues, im starfruit 
Verlag erschienenes und von der grafikerin 
nanne mayer kongenial „weitergezeichnetes“ 
buch, das auf der shortlist zum Österreichischen 
buchpreis stand, erzählt von media, die gemein-
sam mit ihrer tochter aus einem kaukasischen 
dorf nach Österreich geflüchtet ist und mit der 
fremden sprache ringt, von den abgründen ei-
nes asylverfahrens und von absurd anmuten-
den einvernahmen, protokollen und bescheiden. 
gleichzeitig ist die auswandernden ein roman 
über die liebe des autors zu menschen am ran-
de der gesellschaft, und ein roman über seine 
liebe zur sprache. literatur selbst wird dabei be-
greifbar als eine kunst des auswanderns, in der 
gelassen, transformiert und aufgelöst wird.  
das politische und das poetische sind verschie-
dene prinzipien, vielleicht aber, möchte man mit 
peter waterhouse‘ text im ohr sagen, sollte sich 
das politische vom poetischen infiltrieren las-
sen, um weitblickender, offener und weniger 
ängstlich zu werden. 

Die vielen, die aus so vielen Ländern nach Ös-
terreich und nach Wien und nach Europa flüch-
teten, sie suchten nicht an um Asyl, sie suchten 
nicht an um Schutz, sie suchten nicht darum an, 
vorübergehende oder lange Zeit geduldet zu wer-
den [...] Sie baten um grace, also nicht um einen 
Zeitraum, nicht um Immunität, sondern um die 
Schönheit der Welt. Um Gunst; um Freundschaft, 
um Liebe; um Wohlwollen.

radka denemarková wurde drei mal mit einem 
der wichtigsten tschechischen literaturpreise, 
dem magnesia litera preis ausgezeichnet: in der 
kategorie prosa für ihren roman „ein herrlicher 
Flecken erde“ („peníze od hitlera“), in der kate-
gorie sachbuch für den monografischen roman 
„smrt, nebudeš se báti aneb příběh petra lébla“ 
(„you will not be afraid of death: the story of 
petr lébl“) und in der kategorie Übersetzung für 
die Übertragung von herta müllers „atemschau-
kel“ („rozhoupaný dech“). 

in ihren romanen bürstet radka denemarková 
geschichte gegen den strich, indem sie einfache 
opfer-täter-dichotomien aufbricht und zeigt, 
dass opfer auch täter sein können, eine diffe-
renzierung, die in tschechien und deutschland 
zu heftigen reaktionen geführt hat. in „ein 
herrlicher Flecken erde“ lässt sie die 16-jährige 
deutschstämmige jüdin und kz-Überlebende 
gita lauschmann 1945 in ihr heimatdorf im 
ehemaligen sudetenland zurückkehren. doch 
der vermeintliche zufluchtsort entpuppt sich 
als lebensgefährlich, denn die ehemaligen an-
gestellten und nachbarn der lauschmanns be-
fürchten, das eigentum der Fabrikantenfamilie 
zurückgeben zu müssen, das sie sich unrecht-
mäßig angeeignet hatten. 

lesung  

literatur und Widerstand
peter waterhouse und radka denemarkoVá

dienstag, 7. Februar / 19.00 uhr
kultum [im cubus], mariahilferplatz 3/i

lesung: peter waterhouse und radka denemarkoVá
moderation: thomas wolkinger

Politik und Poesie werden nie dieselben sterne sein. Politik und Poesie müssen nicht konträre 
sterne sein. radka denemarková und Peter Waterhouse sind vielfach ausgezeichnete autoren, 
die im öffnen von poetischem raum und im direkten engagement widerständig sind und  auf 
das humane bestehen.

literatur
peter waterhouse   
Foto:  naomi waterhouse

radka denemarkoVá
Foto: milan malicek
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dieser schnupperworkshop bietet einen 
Querschnitt aus den methoden der Wie-
ner schreibpädagogik. Verschiedene schrei-
bimpulse inspirieren die teilnehmenden zu 
eigenen texten unterschiedlichster Form: 
sprachspielerisches, intermediales, lyrisches 
und Prosaformen werden erprobt und in 
der gruppe vorgestellt. im zentrum unserer 
auseinandersetzung steht auch die Wahr-
nehmung als ein dem schreiben immanen-
tes kriterium! der Workshop ist außerdem 
eine gelegenheit, rückmeldung auf eigene 
texte zu bekommen und zu üben, wie man 
konstruktives Feedback gibt. Weiters wer-
den informationen zum angebot der Wiener 
schreibpädagogik zur Verfügung gestellt. 
dieser Workshop wird für den lehrgang Wie-
ner schreibpädagogik als ½ Workshop ange-
rechnet.

Mit jedem meiner Bücher nehme ich ‚Skelette aus 
dem Schrank‘. Die Deutschen haben Leichen im 
Keller, die Tschechen haben Skelette im Schrank. 
Alle Figuren, die ich mir also ausdenke, stecke 
ich in Situationen, deren Umstände ich gerne be-
obachten möchte. Und in gewisser Hinsicht ist 
das auch eine anthropologische Beobachtung.

in „kobold“ dem letzten band der trilogie über 
das leben im mitteleuropa des 20. jahrhunderts, 
der noch nicht ins deutsche übersetzt ist, wirft 
sie die Frage auf, wie es denn sein kann, dass die 
‚kobolds‘ dieser welt so leicht zu macht kommen 
und die anderen, die mehrheit, so leicht bereit 
ist, das wertvollste aufzugeben, nämlich ihre 
Freiheit.
engagement für Freiheit und wahrnehmen von 
Verantwortung sind themen, die radka dene-
marková gerade angesichts der aktuellen au-
toritären tendenzen essayistisch mit Verve und 
sprachkraft bedenkt. im november 2016 wurde 

die wiener schreibpädagogik ist ein etwa zwei-
jähriger lehrgang im literarisch pädagogischen 
bereich, der seit achtzehn jahren von unter-
schiedlichen Veranstaltern und seit 2006 vom 
im selben jahr gegründeten trägerverein berufs-
verband Österreichischer schreibpädagoginnen, 
boes, angeboten wird.  ziel der ausbildung ist 
es, unterschiedliche zugänge zur (sprach-)wirk-
lichkeit aufzuzeigen und zu vermitteln. dies im-
pliziert den achtsamen umgang mit sprache als 
gesellschaftsrelevantes, psychohygienisches und 
künstlerisches instrumentarium.

angeboten werden kurse und workshops – 
geleitet von qualifizierten erfahrenen unter-
richtenden unterschiedlicher provenienz, da-
runter sophie reyer, erika kronabitter, günter 
Vallaster,  dieter sperl, barbara rieger, margret 
kreidl, lucas cejpek, bernhard reicher, silvia 
waltl, uvm. im brennpunkt des unterrichts steht 
wahrnehmungszentrierte, intermediale und 
sprachspielerische textarbeit. 

Barbara Rieger

ihr essay „wider die apathie und demoralisie-
rung“ von studenten am prager wenzelsplatz im 
rahmen einer demonstration vorgelesen.

Mit den neuen Zeiten manifestieren sich auch 
neue (Denk-)Sitten: selbstgewähltes Lakaientum, 
Kleingeist und Gedankeneinheitsbrei. Dagegen 
muss die Jugend auftreten, vor allem in Osteuro-
pa.  Wir sind die erste nicht ideologische Genera-
tion. Wir wurden nicht durch den Nationalsozi-
alismus oder Kommunismus traumatisiert. Aber 
das bedeutet nicht, dass unsere Sehnsucht nach 
Wahrheit, Unabhängigkeit und Freiheit geringer 
wäre. Es hat Sinn, im Leben nach etwas zu stre-
ben, nach etwas mehr als nur danach, was sicht-
bar wieder hereinkommt oder sich auszahlt. War-
um herrschen auch heute in den meisten Ländern 
der Welt autoritäre oder totalitäre Regime? Wo 
blieben alle Ideale und Versprechen von 1989? 
Wo hat sich die Demokratie versteckt? Warum 
leben wir in einer Zeit allgemeiner Apathie und 
Resignation? 

aus der sPrache, in die sPrache 
kreatiVer schreibworkshop der wiener schreibpädagogik

samstag, 4. Februar 2017 / 10.00 – 17.00 uhr
ort: kultum [im cubus]

kosten: € 77,– 
anmeldung: www.schreibpädagogik.com | officeboes@gmail.com

21



literatur

im rahmen der Präsentation der antholo-
gie Verführung zum staunen werden helwig 
brunner, gertrude maria grossegger, marcus 
Pöttler und andreas unterweger ihre textbei-
träge lesen. 

Verführung zum staunen. gedichte, erzählun-
gen, essays und philosophische betrachtungen, 
differenziert, geistreich und humorvoll geschrie-
ben, fügen sich zu einem buch, das als appell 
zum Vertrauen in eine mehrsichtige Vision des 
miteinander zu lesen ist. Vom wissen oder vom 
lernen zum staunen und umgekehrt führen 
diese texte zum oft zitierten grund aller Fragen: 
Warum überhaupt etwas sei  und nicht nichts.

„die dichtkunst ist jene der liebe und des stau-
nens, die liebe liebt und das staunen staunt, 
beide zusammen dichten“, heißt es in einem ge-
dicht helwig brunners in der anthologie Verfüh-
rung zum Staunen. den lyrischen zyklus, dem es 
angehört, nennt der autor treffend Die erstaun-
liche Stille hier. im text vom erschauen gelingt 
es gertrude maria grossegger über ihren inten-
siven sprachfluss − so sprachverwerfend wie 
wortfindend −, sich ins staunen geradezu fallen 
zu lassen. sie probt das benennen, behaupten 
und prüfen, bis sich das unfassbar bleibende im 
raum der dichtung fängt, verschwimmt und ge-
nau dadurch wie vor jeder sprache zu orten ist. 
Überraschendes, ausgelöst von einem begriff 
des staunens, der in dieser Form überhaupt nur 

in der kindheit aufzufinden ist, reflektiert der 
grazer autor andreas unterweger unter dem 
titel Hölle Kitty. gewitzt und humorvoll erforscht 
er die spielvarianten der sprache zwischen kind-
sein und erwachsenenweisheit. er entdeckt im 
phänomen des alltäglichen sprachgebrauchs 
kostbarkeiten und ungereimtes, oft auch 
schmerzliche lügengeschichten des alltäglichen 
umgangs miteinander. 

als Eine mehrfache Unendlichkeit bezeichnet der 
in weiz lebende autor marcus pöttler die ge-
dichte, mit denen er den begriff des staunens 
umkreist. „es beginnt und endet mit hitze, mit 
Feuer“, heißt es bereits in der ersten zeile dazu. 
eine Flut ungewöhnlicher sprachbilder verknüpft 
erscheinungen und elemente von natur und 
geistwelten, weist über intertextuelle bezüge 
auf ein unerfahrbar bleibendes größeres ganzes. 
an der im oktober 2016 bei leykam erschiene-
nen anthologie haben sich 15 österreichische 
autorinnen und autoren beteiligt: helwig brun-
ner, petra ganglbauer, gertrude maria gros-
segger, wolfgang hermann, mario hladicz, udo 
kawasser, daniela kocmut, erika kronabitter, elke 
laznia, birgit pölzl, marcus pöttler, sophie reyer, 
Friederike schwab, wolfgang siegmund und 
andreas unterweger. mit „staunen nur kann 
ich“ eröffnet der bekannte soziologe manfred 
prisching sein Vorwort.

Friederike Schwab

gertrude grossegger
Foto: privat

helwig brunner   
Foto:  a. keszthelyi-brunner

marcus pÖttler
Foto: privat

andreas unterweger
Foto: lmj-lackner 

lesung  

VerFührung  
zum staunen
helwig brunner,  
gertrude grossegger,  
marcus pÖttler,
andreas unterweger  

donnerstag, 9. Februar 2017 / 20.00 uhr 
kultum [im cubus], mariahilferplatz 3/i

eintritt: € 6,50 / 3,50
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gedichte bestimmen. in regelmäßigen abstän-
den versammelte sich die gruppe im kreis zum 
Vorlesen der frisch entstandenen werke, dem 
unmittelbar die textbesprechung folgte: jeder in 
gruppe gab zum eben gehörten seinen eigenen 
eindruck wieder, neben konstruktiver kritik gab 
es immer wieder auch lob für den autor bzw. 
die autorin.

im anschluss konnten die texte in die bereit ste-
henden computer eingetippt und mit unterstüt-
zung der betreuerinnen überarbeitet werden. ein 
prozess, der mitunter als zwar langwierig aber 
auch sehr hilfreich erlebt wurde.

zur auflockerung gab es zwischendurch immer 
wieder gemeinsame spiele, auch der spazier-
gang zum mittagessen wurde als angenehme 
abwechslung erlebt, wie auch der schreibaus-
flug auf den schlossberg, für viele einer der hö-
hepunkte dieser Schreibzeit.

dass sich die mühen mit den eigenen geschich-
ten gelohnt hatten, davon konnte sich bereits 
das publikum bei der abschlusslesung im cu-
bus im september überzeugen, wo die jungen 
schreiberinnen mit stürmischem applaus be-
lohnt wurden. nun liegen die geschichten auch 
gesammelt in einem Erstdruck-band vor und 
warten bereits darauf, entdeckt zu werden. erste 
kostproben daraus gibt es nun am 10. Februar 
2017 zu hören. und man darf schon gespannt 
sein auf weitere anregende und unterhaltsame 
geschichten der begeisterten jungen schreiber- 
innen.

Martin Ohrt

drachen, die zaubern können, schokolade, die 
einen auf zeitreise schickt, ein atom, das sich 
plötzlich als teil eines kunstwerks erlebt –  
alles ist möglich in der Welt der Fantasie, in 
die die teilnehmenden der schreibzeit graz iii 
im kulturzentrum bei den minoriten anfang 
september eintauchen konnten. 

in allen ecken und winkeln im cubus, im hof und 
auch auf dem schlossberg wurde geschrieben, 
konnten die 9 bis 13 jahre jungen schreiberin-
nen eine knappe woche lang ihrer Fantasie frei-
en lauf lassen und geschichten ganz nach ihren 
eigenen Vorstellungen zu papier bringen. da die 
workshops nur tagsüber stattfanden, waren es 
vor allem kinder und jugendliche aus graz, aber 
auch junge schreibende aus deutschland und 
südtirol nutzten die gelegenheit, in begleitung 
ihrer Familien ein paar inspirierende tage in der 
literaturhauptstadt graz zu verbringen.

die meisten der zehn mädchen und drei bu-
ben waren zum ersten mal bei einer schreibzeit 
dabei. sie hatten entweder zuvor erfolgreich 
am europäischen literaturwettbewerb der ju-
gend-literatur-werkstatt graz teilgenommen 
oder sich mit überzeugenden texten um eine 
teilnahme beworben. betreut und begleitet bei 
ihren schreibabenteuern wurden sie von katha-
rina und theresa petritsch, die bereits als kinder 
und jugendliche selbst an schreibzeiten teil-
genommen hatten, sowie von martin ohrt. sie 
halfen jeden tag mit schreibanregungen, neue 
ideen für neue texte zu finden. diese waren 
aber nie verpflichtend, denn die teilnehmenden 
sollten selbst die inhalte ihrer geschichten und 

Freitag, 10. Februar / 19.00 uhr
kultum [im cubus], mariahilferplatz 3/i

eintritt Frei

Eine Veranstaltung der Jugend-Literatur-Werkstatt Graz  
in Kooperation mit dem Kulturzentrum bei den Minoriten

lesung und buchpräsentation 

erstdruck. 
texte aus der schreibzeit graz iii

Fotos: jugend-literatur-werkstatt graz
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leseFest 2017

leseFest 2017  
neue texte

samstag, 4. märz 2017 / ab 14.00 uhr
minoritensaal

eintritt: € 7,– 
schülerinnen in kleingruppen (5 personen oder 
mehr) sind unsere gäste.

bürgermeister mag. siegfried nagl und lh hermann 
schützenhöfer laden zum buffet

konzept: birgit pÖlzl
organisation: andreas wladkowski

neue teXte stellt nun schon zum fünfzehn-
ten mal autorinnen vor, die im vergangenen 
Jahr ein buch veröffentlicht haben oder auf 
die uraufführung eines stückes verweisen 
können und in graz/in der steiermark leben 
oder hier geboren sind. auch jene auto-
ren und autorinnen, die 2016 mit einem 
literaturpreis ausgezeichnet wurden, sind 
eingeladen; als special guest begrüßen wir 
den stadtschreiber najem Wali. 

auch für das lesefest neue texte 2017 haben 
wir eine jury, bestehend aus alexandra millner, 
evelyne polt-heinzl und oliver bukowski, ein-
gesetzt, die aus jenen werken, die die formalen 
kriterien für das lesefest 2017 erfüllen, sechzehn 
ausgewählt haben, die (neben jenen mit einem 
literaturpreis bedachten) vorgestellt werden. die 
auswahl bedeutet eine konzentration, die – das 
hat das vorjährige lesefest eindrücklich gezeigt – 
dem Format gut tut. 
die von der jury nominierten autorinnen und au-
toren werden auch heuer jene empathisch-heite-
re lesefest-atmosphäre erzeugen, die vielen ans 
herz gewachsen ist, und dabei einen Überblick 
über neuerscheinungen geben, entwicklungen 
vermitteln, lust auf literatur machen und graz 
als literatur-stadt ins bewusstsein rücken. 
die gedichte, prosa-arbeiten und theaterstücke, 
die vorgestellt und gelesen werden, themati-
sieren immer wieder entfremdung, Verrohung 
und den zynismus der macht, wie etwa Fiston 
mwanzas vielfach ausgezeichneter roman „tram 
83“ oder günter eichbergers surreal anmutendes 
stück „trockenpflanzen“. oder sie falten wie cor-
dula simon in „wie man schlafen soll“ eine dys-

zuflüsterungen zwischen uns 
zustände zwischen uns 
zuversichtlich zwischen uns 
zufluchtsorte zwischen uns 
nun aber genug 
vom zwischen uns
(Gina Mattiello aus Zikadengesänge)

Die Väter erklären uns eine 
große Zeit / Wo Honig und 
Milch aus Kanonen flossen 
(Günter Brus, aus Gedankenblicke:  
Lyrik nach alter Weise)

Sie krochen heraus aus 
ihren Gehegen, sie spreng-
ten die Tore, sie halfen ein-
ander die Netze vom Körper 
zu ziehen, sie streckten die 
Körper und schnurrten und 
zwitscherten. Sie waren 
alle da. Sie wohnten immer 
schon gleich neben an. 
Die Nachbarn! Die lieben 
Nachbarn!
(Natascha Gangl aus 
Hausbruch. Eine Pandemie.)

Das Mädchen weiß wie es 
draußen aussieht. Draußen, 
außerhalb der Stadtgrenzen, die 
nur von Licht markiert werden. 
Draußen weiß man es schon 
lange.“ Das Buch kräuselte 
die Seiten und kicherte.
(Cordula Simon, aus Wie man schlafen soll) 

Ich lege dir alles zu 
Füßen, Mädchen, 
bücken musst du 

dich selbst.
(Sonja Harter aus Weißblende)

Ich blickte lange auf die 
unzähligen Sterne am 

Himmel, den ich mir als 
Bildschirm vorstellte. So 
zeichnete ich mir meine 

eigene Karte von Bagdad. 
(Najem Wali aus Bagdad.  

Erinnerungen an eine Weltstadt)

Der Terror zieht engere 
Kreise. Das einzige, 

das wir tun können, ist 
weitermachen. Ich mei-
ne es ernst. Ich brauche 

bloß einen Weg in 
deinen Kopf.

(Thomas Antonic, aus 
Nullpunkt, Kältetod)
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topie als letzte konsequenz des kapitalismus aus.
insgesamt verließen prosa-autorinnen gerne 
ausgetretene pfade linearen erzählens. lilly jäck-
ls roman „estoy durmiendo“, ein leichthändig 
geschriebener text über eine berliner wurmfi-
scherin, öffnet über ein netz von Fußnoten zu-
sätzliche erzählebenen, sonja harters debut-ro-
man „weißblende“ arbeitet mit einem Verfahren 
aus der Filmtechnik, das mit blancs am Übergang 
von einstellungen leerstellen erzeugt.
dass graz ein gutes dramatiker-pflaster ist, gilt 
auch für dieses jahr; hier haben dramenautorin-
nen europäischen Formats spuren hinterlassen 
und hier existiert mit unit ein mentorenbasier-
tes dramatikerinnen-labor, das jungautoren 
flügge macht. gerhild steinbuch, mittlerweile 
international anerkannte dramatikerin, hat hier 
so zu experimentieren begonnen wie Ferdinand  
schmalz oder miroslava svolikova, deren stück 
„die hockenden“ im burgtheater uraufgeführt 
wurde. dass gerhild steinbuch nicht nur zu den 
besten, sondern auch zu den produktivsten auto-
rinnen zählt, lässt sich nicht zuletzt an der tatsa-
che ableiten, dass sie von 2003 an jedes jahr, die 
kriterien für die einladung zum lesefest erfüllend, 
als autorin bzw. preisträgerin auf der neue texte- 
bühne stand.
eröffnen wird heuer ein auf literatur-bühnen 
selten gesehener autor, günter brus.  sein ly-
rikband „gedankenblicke. lyrik nach alter weise“ 
ist eine sammlung (selbst)ironisch (alters)weiser 
gedichte, die vergnügt wie vergnüglich auf die 
spannung zwischen traditioneller Form und wi-
derständigem inhalt setzt.
wollte man einen Fluchtpunkt der im letzten 
jahr veröffentlichten texte ausmachen, so läge 
er wohl im mannigfaltigen anspielen des huma-
nen als schrill oder leise Fehlendes.

die struktur des lesefestes haben wir belassen: 
jedem autor, jeder autorin stehen 8 minuten 
lesezeit zur Verfügung, jeder autor, jede autorin 
hält eine kleine einführung für eine kollegin, ei-
nen kollegen (3 bis 4 minuten).

wieder (und gerne) verbeugen wir uns vor den 
literatinnen, die der einladung für ein symbo-
lisch zu nennendes honorar folgen, und vor ih-
nen, geschätzte literaturinteressierte, verehrte 
literaturliebhaberinnen, die sie mit ihrem inte-
resse, ihrer offenheit und ihrer genussfähigkeit 
jene atmosphäre entstehen lassen werden, die 
aus einer Veranstaltung ein Fest macht: etwas, 
das sich eher innerhalb der matrix des schenkens 
und des Überflusses entfaltet als in den katego-
rien des kostens und des nutzens. willkommen 
zum lesefest 2017!

„Ich suche sie unwillig auf, 
seit ich sie nicht mehr finde, 

jedenfalls nicht die, die sie 
mir war.“  

(Anna Baar, aus Sonst nicht)

eine gotin, von mir aus, eine 
vandalin, wenn es sein muss, 
eine aus gallien. aber island. 

wer soll einen könig ernst 
nehmen, der eine isländerin 
ehelicht? man wird denken, 

er hat sie im katalog bestellt. 
(Irene Diwiak, aus Die Isländerin)

Wo, außer in der Sehnsucht,
sollte die Heimat

wohl zu Hause sein?
(Joachim G.Hammer, aus 

Sing Zikade Sing)

Jetzt ist dann bald Mit-
tagspause. Da könnten 
Sie mir doch in Ruhe ein 
Kind machen.
(Günter Eichberger, aus Tro-
ckenpflanzen)

Diesmal hab ich in den 
Jurygesichtern nur 
Fleischlaibchensemmeln 
gesehen vor lauter Hunger: 
Hugo Boss-, Armani-, 
Diesel- Anzüge und ein 
Gucci- Kleid mit Fleisch-
laibchensemmelköpfen hab 
ich gesehen beim Vorbei-
laufen, sagt sie.
(Harald Darer, aus 
Schnitzeltragödie)

Online gab es längst 
keine Freiheit mehr, 
das wussten wir aber 
nicht oder wollten 
es nicht wissen – zu 
bunt, zu toll die genau 
passenden Fotos der 
Schuh-Einblendungen 
von Zalando & Co 
neben dem Google-Su-
cheintrag »Überwa-
chungsstaaten«.
(Lilly Jäckl, aus estoy 
durmiendo. Ich schlafe gerade)

Veranstaltungsdetails und bildnachweise 
gelisteter portraits finden sie bei Verwendung 

des Qr-codes bzw. unter 
www.kultum.at/?d=lesefest-neue-texte-2017

25



 Lesung  Einführung von

14.00     begrüßung 

14.15    günter brus  Gerhild Steinbuch
 gerhild steinbuch Andreas Unterweger
 sonja harter  Fiston Mwanza Mujila
 najem wali  Anna Baar
 h.c. roth  Natascha Gangl

15.15     15 min pause

15.30  Fiston mwanza mujila Lilly Jäckl
 andreas unterweger Thomas Antonic
 lilliy jäckl  Irene Diwiak
 anna baar  Gina Mattiello
 natascha gangl Angelika Reitzer

16.30     15 min pause

16.45 Ferdinand schmalz Sonja Harter
 angelika reitzer Gerhild Steinbuch
 thomas antonic Cordula Simon
 irene diwiak  H.C. Roth
 gina mattiello Sarah Kuratle

17.45     15 min pause

18.00  cordula simon Bettina Messner
 harald darer Günter Eichberger
 miroslava svolikova Gerald Lind
 bettina messner Ferdinand Schmalz

18.50    10 min pause

19.00 sarah kuratle Miroslava Svolikova
 günter eichberger Joachim G Hammer
 gerald lind  Harald Darer
 joachim g hammer Günter Eichberger

20.00    ende

„Ich habe von dir 
geträumt. Du hast 
anders geheißen 
und ganz anders 
ausgesehen … Es war 
wunderschön“ 
(Andreas Unterweger, aus Das 
Gelbe vom Jahr)

wir sind schon lang auf kur. 
wir stehen sozusagen unter 
kuratel. die sorgen machen 
sich die anderen. wir sind 
umsorgt und das nicht 
schlecht. hier kann man 
sich vergessen. und mit sich 
selbst vergisst man auch die 
sorgen, die diese außenwelt 
uns machen könnt.
(Ferdinand Schmalz, aus 
Der thermale Widerstand)

Mach dir keine Sorgen, 
von Opfern will hier 

keiner reden.“
(Gerhild Steinbuch, aus Welt-

hauptstrand Europa)

Zwischen Binz und Zürich 
liegt in diesem Moment 

empfunden so viel, wie weit 
dann erst die ganze Welt, wie 

klein bin ich geworden sind 
wir uns beide und einander 

unsichtbar.
(Sarah Kuratle, aus Iris)

wir stecken hier alle knietief 
in der alten mulde drin.

bin zu den knien stecken wir 
alle da drin.

da kommt man nicht aus.
(Svolikova Miroslava, aus 

Die Hockenden) 

Happy Ends... Das ist nur Glitzer- 
staub, den man den Menschen 

in die Augen streut. Statt Happy 
End sollte es eher heißen: eine in 

sich ruhende mit der Gesamt- 
situation zufriedene  

Existenz mit Abblende.
(Bettina Messner, aus Senta gibt Gas)

Ich wollte Sie etwas hören 
lassen, das Sie schön finden 

können und das aus Ihnen einen 
anderen macht. Sie sollten für 
einen Moment daran glauben, 

dass Sie jetzt zu den Menschen 
gehören, die die Welt verändern.

(Angelika Reitzer, aus  
Die Finsternis aufhalten)

Im Anfang war der 
Stein, und der Stein 
schuf den Besitz und den 
Besitz den Rauch, und 
im Rauch kamen Men-
schen jedweder Gestalt, 
die schlugen Bahntras-
sen in den Fels, fertigten 
ein Leben aus Palmwein 
und erdachten zwischen 
Markt und Minen ein 
System.
(Fiston Mwanza, aus Tram 83)

War nicht das ganze 
Selbst, war nicht die 
ganze Welt ein Puzzle 
aus Teilen, die gar nicht 
zusammenpassten?
(Gerald Lind, aus Lumbers Reise)

Das ist mein Leben in 
dieser Stadt, in diesem 
Büro. Mein Leben – 
mein tristes, düsteres, 
aussichtsloses Leben.
(H.C. Roth, aus Genpoolparty)

samstag, 4. märz 2017
programm
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mc: mieze medusa + markus kÖhle

Fixstarter: stefan dÖrsing
Freitag, 24. märz 2017 / 20.00 uhr
kleiner minoritensaal

kultum slam

mit einer erfreulichen nachricht und beson-
deren ehrung für die deutschsprachige poe-
try-slam-szene ging das jahr 2016 zu ende: 
die deutsche unesco-kommission nahm 
„poetry slam im deutschsprachigen raum“ 
in das bundesweite Verzeichnis des immate-
riellen kulturerbes auf. der dichterwettstreit 
reiht sich damit in eine liste von derzeit 68 
kulturellen ausdrucksformen ein, darunter 
etwas „märchenerzählen“ und die „deutsche 
brotkultur“. wir gratulieren!

dein text – deine bühne!
 
der Poetry slam ist ein moderner dichter-
wettstreit und aktualisiert literarische For-
men als bühnenpoesie. slam Poetry wird 
bewusst für den Vortrag geschrieben und ist 
besonders vielfältig: ob lautmalerei, story-
telling, mundartdichtung, rap oder sprach-
experimentelles - Poetinnen aller genres und 
altersgruppen sind zum literarischen auspro-
bieren eingeladen! 
 
Poetry slam regeln: jeder teilnehmerin hat 5 
minuten für die eigene performance und somit 5 
minuten für selbst verfasste texte.
thema und textgattung stehen den dichterinnen 
frei, gruppen und fremdsprachige werke sind 
erlaubt, gesangsstücke und requisiten jedoch 
nicht. im mittelpunkt stehen der text und die 
performance. mitzubringen sind zwei Fünf-mi-
nuten-texte, für Vor- und Finalrunde. jeder darf 
hier seine werke einem publikum präsentieren, 
und mut wird belohnt. bewertet wird über eine 
publikumsjury, den gewinnerinnen winken die 
hälfte des eintrittserlöses! 
die anmeldung erfolgt vor ort bis 19.30 uhr. 
die reihenfolge der auftritte wird ausgelost. 
 
  Poetry-WorkshoP

bühnenpräsenz, Vortrag, text verfassen: der spo-
ken-word-poet bleu broode verrät, worauf es 
bei der gelungenen performance ankommt. 

treFFPunkt: 
Freitag, 24. märz 2016 um 16.00 uhr 
im kulturzentrum bei den minoriten, 
mariahilferplatz 3/i, eintritt frei! 
anmeldung bis 21. märz 2016 an 
poetryslam@kultum.at

Woher kommen deine besten Ideen?
Ich lasse mich von meinen Erfahrungen in-
spirieren. Immer wenn ich nichts mehr zum 
Schreiben habe, mache ich neue Erfahrun-
gen, wie jetzt zum Beispiel eine Reise quer 
durch Indonesien.

Schreibst du digital oder analog?
Sowohl als auch. Kurze Ideen und Notizen 
analog, die fertige Ausarbeitung digital.

Wovon handelte dein erster Slam Text?
Es ging um einen Vogel namens Vituin, der 
eine Propeller am Kopf hatte.

Verarbeitest du politische Themen?
Ja, das tue ich. Als Künstler hat man eine 
Verantwortung gegenüber sich selbst und 
dem Publikum. Reines Entertainment hätte 
mir zu wenig Relevanz.

Worüber würdest du niemals schreiben?
Ich würde wohl niemals eine ernst gemeinte 
Hommage an Donald Trump schreiben.

Was ist dein Ausgleich zum Poetry Slam?
Ich mache sehr viel Kung-Fu und Fitness.

Mit welchen Worten hast du deinen Großel-
tern erklärt, was du machst?

Da gab es nicht viel zu erklären. Ich hab´ 
schon immer gemacht, worauf ich Bock 
hatte.

Die seltsamste Veranstaltung bei der du jemals 
aufgetreten bist?

Es gibt eine Menge schlimmer Auftritte, die 
ich absolviert habe, wie zum Beispiel vor 
Auszubildenden aus der Metallbranche. Aber 
die seltsamsten Auftritte hatte ich wohl 
immer bei meinen eigenen Slams in Wetzlar. 
Die Shows waren nie wirklich groß, es war 
aber immer mega freaky. Einmal hatten wir 
einen Mann im Roboterkostüm mit auf der 
Bühne sitzen, keine Ahnung woher der ge-
kommen war, und der war so besoffen, dass 
er zwischen den Beiträgen immer eine Lie-
beserklärung an die Welt und die Menschen 
halten musste. 

literatur

interview mit stefan dörsing

stefan dÖrsing
Foto: jakob kielgaß
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Frau jörgenson, die nette dame von nebenan, kann gut mit ihren gefühlen umgehen. sie hat sich 
noch nie ihrer tränen geschämt und freut sich ihres lebens. im gegensatz zum mürrischen, un-
freundlichen herrn jacobson, der seine tränen immer im keller versteckt. bis heute! da wagt es herr 
jacobson erstmals, seinen keller zu öffnen… und das lächeln gewinnt! 
eine ganze theaterwelt komprimiert, in einer kiste verpackt und mit viel poesie, puppen und objekten 
gespielt. 

spiel: pascal martioli     regie, autor, ausstattung und Figurenbau: ray nÜsselein

lllustration: christine kastl

mein balkonkasten 
ein Puppenspiel von und nach ray nüsselein  
für kinder ab 5!

pascal martioli  /  schweiz

termine: di, 7. märz 2017 / 10.00 + 16.00 uhr
mi, 8. märz 2017 / 10.00 uhr + 16.00 uhr
kultum [im cubus], mariahilferplatz 3/i

eintritt: € 7,–/person   gruppenpreis € 5,–
dauer: ca. 60 minuten
reserVierungen: mo-Fr: 0316 / 71 11 33 31  
oder unter office@kultum.at

Frau königin ist auf seminar und der könig ist mit regierungspflichten, babybetreuung und sorge 
um lora, den papagei, total überfordert. ganz klar, dass er den kasperl als hilfe holen lässt. der über-
nimmt die aufgabe gern, nicht ahnend, dass der oberteufel seine zwei gehilfen beauftragt hat, das 
königliche baby zu holen. wenn der kasperl das gewusst hätte!  ich stinke, daher bin ich.

spiel + text + regie: eVa bodingbauer + brigitte kocher     puppen: alFred stiFter

lllustration: christine kastl

im königsschloss  
ist der teuFel los
eine geschichte um den „alleiweil lustigen“  
kasperl ab 4! 

puppentheater baVastel  /  graz

termine: 
Fr, 3. Februar 2017 / 10.00 uhr
so, 5. Februar 2017 / 11.00 uhr
Fr, 10. Februar 2017 / 16.00 uhr
sa, 11. Februar 2017 / 16.00 uhr
so, 12. Februar 2017 / 11.00 uhr
kultum [im cubus], mariahilferplatz 3/i

eintritt: € 7,–/person   gruppenpreis € 5,–
dauer: 45 minuten
reserVierungen: mo-Fr: 0316 / 71 11 33 31 oder unter office@kultum.at

junges publikum
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beim konzert am 12. Februar unter dem motto 
„… - solos – duos - …“ gestalten die tutorinnen 
der impuls akademie einen musikalischen abend 
mit herausragenden werken aus der literatur 
für ein bis zwei spielerinnen, die in den letzten 
jahren entstanden sind oder die noch tintennass 
aus der manufaktur der komponisten eintrafen. 
tauchen sie mit uns ein in eine virtuose welt 
flüsternder klänge und sprechender geräusche. 

Gegründet von Beat Furrer und Ernst Kovacic hat 
sich impuls als internationale Ensemble- und Kom-
ponistenakademie und Verein zur Vermittlung zeit-
genössischer Musik binnen kürzester Zeit zu einer 
der international führenden Institutionen auf diesem 
Gebiet entwickelt. Jedes zweite Jahr bietet die impuls 
Akademie jungen Musikern und Komponisten in einer 
intensiven Arbeitsphase einen ganzheitlichen Zugang 
zu zeitgenössischer Musik in Theorie und Praxis. Ein in-
ternationales Team renommierter Spitzenmusiker und 
Komponisten als Tutoren garantiert höchste Qualität 
und legt eine entscheidende Basis auf dem Weg bes-
tens ausgebildeter, hochmotivierter und international 
vernetzter junger Musiker und Komponisten als kom-
petente und authentische Botschafter von Musik als 
Sprache ohne Grenzen.

Neben der impuls Akademie bietet das impuls Festival 
mit öffentlichen Konzerten, Präsentationen, Vorträ-
gen und verschiedenartigen Musikvermittlungspro-
grammen, vielfältige Möglichkeiten – dies auch für ein 
breiteres Publikum mit open ears –, Neue und zeitge-
nössische Musik neu zu erleben und verwandelt Graz 
jedes zweite Jahr im Februar in ein international wahr-
genommenes Zentrum und eine Festivalstadt zeitge-
nössischer Musik. [impuls.cc]

i n t e r p r e t i n n e n
bill Forman – trompete / eva Furrer – Flöte / petra 
hoFFmann – stimme / ernst koVacic – Violine
andreas lindenbaum – Violoncello / clemens  
merkel – Violine / ernesto molinari – clex kontra-
bassklarinette / dimitrios polisoidis – Viola / ernest 
rombout – oboe / mats scheidegger – e-gitarre 
krassimir stereV – akkordeon / uli Fussenegger – 
kontrabass / marcus weiss – saxophon / Frank  
gratkowski – saxophon

p r o g r a m m
beat Furrer: IRA ARCA für Bassflöte u. Kontrabass (2012)
Frank gratkowski: Improvisation/Instant Composition
györgy kurtág: aus: Kafkafragmente op. 24 (1. Teil, 
7-13) (1985-86)
bernhard lang: Schrift 3 für Akkordeon solo (1997)
ernesto molinari: Clex (2017, UA)
giorgio netti: aus dem Zyklus: necessità d’interrogare il 
cielo (1996-2000) für Sopransaxophon solo
stefano pierini: Neues Werk für Oboe (2016/17, UA)
nadir Vassena: Neues Werk für E-Gitarre (2016/17, UA) 

www.openmusic.at
www.impuls.cc

sonntag, 12. Februar 2017 / 20.00 uhr
minoritensaal

eintritt: € 15,- / 10,-
Für kug-studierende mit ausweis: € 5,- 

... - solos - duos - ...

open music in Kooperation mit dem Kulturzentrum  
bei den Minoriten und impuls:

neue musik

Juwelen wie spannende neuentdeckungen der 
solo- und duoliteratur – und das in hochkaräti-
ger besetzung – erwarten sie an diesem abend. 
denn die zeitgleich bei der impuls akademie 
lehrenden tutoren sind allesamt ausgewiesene 
spezialisten in der interpretation zeitgenös-
sischer musik, international renommiert und 
eng mit ebenso arrivierten komponisten der 
gegenwart verbunden. einige der aufgeführten 
komponisten werden auch persönlich anwe-
send sein; uraufführungen tragen u.a. stefano 
Pierini, nadir Vassena und ernesto molinari bei. 
ein vielgestaltiges Programm also, das diversi-
fizierte Positionen des internationalen zeitge-
nössischen musiklebens hörbar macht. 

Ute Pinter

dimitrios polisoidos   
Foto: lukas beck

ulrich Fusseneger
Foto: lukas beck

mats scheidegger
Foto: privat

clemens merkel   
Foto: alain lefort

eva Furrer
Foto: lukas beck

ernest rombout
Foto: camilla Van zuylen

petra hoFFmann   
Foto: klaus steffes hollaender

andreas lindenbaum
Foto: lukas beck

mats scheidegger
Foto: privat
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eiJa-liisa ahtila,
geboren 1962 in hämeenlinna, Finnland, lebt in helsinki. sie ist 
eine finnische Filmemacherin und Videokünstlerin. im jahre 2000 
gewann sie den damals mit 50.000 euro dotierten Vincent award 
(the Vincent van gogh biennial award for contemporary art in 
europe). zwei jahre später folgte eine einzelausstellung in der 
tate modern in london. im selben jahr war ahtila auf der do-
cumenta in kassel. 2006 gewann ahtila den artes mundi prize. 
2011 wurde sie in die wettbewerbsjury der 68. internationalen 
Filmfestspiele von Venedig berufen.

baVastel PuPPentheater,
das sind eva bodingbauer aus kirchdorf und brigitte kocher aus 
graz. sie spielen seit jahren für Familien spannungsreiche, hu-
morvolle geschichten mit großer präzision und einer sensiblen 
liebe zum kleinsten detail. die stücke sind mit einer unverwech-
selbaren handschrift inszeniert, aktuelle akzente sind ebenso 
zu finden wie dramaturgische elemente des jahrmarkttheaters. 
das puppentheater baVastel hat an zahlreichen internationalen 
kleinkunst- und puppentheaterfestivals teilgenommen.

guillaume bruère (giom),
geb. 1976 in châtellerault, Frankreich. lebt und arbeitet in ber-
lin. er studierte an der kunstakademie in nantes und der kunst-
hochschule eesi. assistent von Fabrice hybert, jacques Villeglé, 
richard Fauguet und thomas hirschhorn. Früh traf er wichtige 
künstler wie georg baselitz und arnulf rainer, deren arbeiten be-

deutenden einfluss auf ihn hatten. in seinen museumsarbeiten, 
die im kultumgraz das 1. mal zu sehen sind, übten die flämi-
schen und altdeutschen meister eine besondere Faszination auf 
ihn aus. 2015 zeichnete er in einer öffentlichen performance in 
graz Flüchtlingsportraits, die später im deutschen historischen 
museum in berlin und in brüssel zu sehen waren. 

helWig brunner, 
geboren 1967, studien der musik und biologie, lebt in graz. neu-
este bücher: journal der bilder und einbildungen (literaturver-
lag droschl 2017), denkmal für schnee (gedichte, Verlag berger 
2015). herausgeber der buchreihe keiper lyrik, mitherausgeber 
der zeitschrift lichtungen. http://helwigbrunner.jimdo.com

François burland,
geboren 1958 in lausanne. lebt und arbeitet in mont-pelerin 
waadt in der schweiz. autodidakt. zahlreiche seiner werke wur-
den seit 1984 in die art brut sammlung von jean dubuffet in 
lausanne aufgenommen. seit mehr als 30 jahren arbeitet er an 
seinem vielseitigen werk, angesiedelt zwischen art brut und ge-
genwartskunst. zahlreiche internationale ausstellungen weisen 
ihn als einen gefragten gegenwartskünstler aus.

radka denemarkoVá,
wurde 1968 in kutná hora (dt. kuttenberg) geboren und studier-
te germanistik und bohemistik an der karls-universität in prag, 
wo sie 1997 promovierte. sie arbeitet als freie schriftstellerin 

ensemble zeitFluss
Foto: ensemble zeitfluss

try to apply this to the instrumental sphere.“1 das 
1992 entstandene werk für acht musiker wur-
de unter der leitung des komponisten von der 
chamber music society of the lincoln center in 
new york uraufgeführt.
sein 30 jahre jüngerer kollege josé manuel ser-
rano ist gebürtiger argentinier. er war stipendiat 
des artist-in-residence-programms des bun-
deskanzleramts und wurde hierzulande bereits 
vom ensemble platypus oder dem ensemble re-
consil portraitiert.
nader mashayekhi trat neben seiner komposito-
rischen arbeit auch als dirigent des tehran sym-
phony orchestras in erscheinung. sein werk „der 
wind wird uns verwehen“ basiert auf einem text 
der iranischen dichterin Forough Farrokhzad.
„die heilige clara und der schwarze fisch“ des 
grazer kompositionsprofessors klaus lang ent-
stand im jahr 2000. „musik“, so klaus lang, sei 
„hörbar gemachte zeit.“ sie sei das „eigentliche 
material des komponisten“.

Christoph Renhart

seit über zehn jahren widmet sich das ensemble 
zeitfluss der aufgabe, neben werken aus dem 
internationalen neue musik-repertoire auch das 
gegenwärtige steirische musikschaffen zu prä-
sentieren. in seinem ersten konzert 2017 stehen 
werke von oliver knussen, José manuel ser-
rano, nader mashayekhi und klaus lang am 
programm.
knussen, der als erfolgreicher komponist in-
ternational reüssierte, schreibt über sein werk: 
„over the past few years i recovered an old enthu- 
siasm for writing songs, and it occurred to me to 

montag, 20. märz 2017 / 20.00 uhr 
minoritensaal

eintritt: € 10,- / 5,- 

ensemble zeitFluss

„songs without voices“ ist der titel eines 
Werks von oliver knussen, das man am 20. 
märz im minoritensaal erleben kann. klän-
ge zu texten von Forough Farrokhzad, die 
ebenfalls unausgesprochen bleiben, fand der 
komponist nader mashayekhi in seinem Werk 
»der Wind wird uns verwehen«. und was das 
mit der heiligen clara und dem schwarzen 
Fisch zu tun hat, verrät das grazer ensemble 
zeitfluss. aber hören sie am besten selbst!

1 www.fabermusic.com/repertoire/songs-without-voices-1508

i n t e r p r e t i n n e n
ensemble zeitfluss
edo mičić – dirigent

w e r k e  V o n
oliver knussen: Songs without voices

josé manuel serrano: Smultronstället / Rosa di Paracelso

nader mashayekhi: Der Wind wird uns verwehen

klaus lang: die heilige clara und der schwarze fisch

neue musik
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b iograph ien

und journalistin sowie als Übersetzerin aus dem deutschen. ein 
herrlicher Flecken erde,ihr dritter roman, wurde 2007 mit dem 
renommierten tschechischen buchpreis „magnesia litera“ in der 
kategorie prosa  ausgezeichnet. zuletzt veröffentlicht: pøíspìvek 
k dìjinám radosti, roman, host, brno 2014.

marta deskur, 
geboren 1962 in krakau, polen, lebt und arbeitet in krakau. des-
kur studierte an der École des beaux arts in aix-en-provence. ihre 
Foto- und Videoarbeiten wurden u.a. bei der 1. prag biennale, le 
guern warschau sowie im ludwig museum budapest präsentiert.  

steFan dörsing,
geboren 1988 in görlitz, ist poetry slammer, moderator, Veran-
stalter & beatboxer.  seit 2004 im gesamten deutschsprachigen 
raum unterwegs, wurde er 2011 & 2012 deutschsprachiger Vi-
ze-meister im poetry slam mit seinem team „allen earnstyzz“. 
2015 erhielt er den „martha-saalfeld-Förderpreis“ für sein lyrik 
hörspiel „die reise des kleinen menschen“, 2016 organisierte er 
die hessische landesmeisterschaft.

JoseF Fink,
geboren 1941 in ebersdorf, Österreich, gestorben 1999 in graz. 
Fink studierte theologie in graz und malerei an der akademie 
der angewandten kunst in wien. er war priester, maler, Fotograf, 
journalist, schriftsteller und Filmautor. er gründete 1975 das 
kulturzentrum bei den minoriten, das er bis zu seinem tod 1999 
leitete. ab 1966 eigenständige ausstellungstätigkeit und durch-
führung von malerklausuren in Österreich und israel. mehrere 
sakralraumgestaltungen. im kultum wurde Finks malerisches 
werk in der ausstellung „josef Fink: kunst als ernstfall des le-
bens“ (2009) zu seinem 10. todestag gezeigt, zu der auch die 
monografie zu seinem künstlerischen werk „josef Fink – wie eine 
helle brandung“ erschien.

beat Furrer,
wurde 1954 in schaffhausen geboren. studien in komposition 
(bei roman haubenstock ramati) und dirigieren (bei otmar suit-
ner) in wien. im jahr 1985 gründete er das klangforum wien. er 
erhielt u.a. den musikpreis der stadt wien, ist seit 2005 mitglied 
der akademie der künste in berlin und wurde 2006 für Fama mit 
dem goldenen löwen bei der biennale Venedig ausgezeichnet. 
seit 1991 ist Furrer ordentlicher professor für komposition an 
der kunstuniversität graz. 2014 erhielt er den großen österrei-
chischen staatspreis.

dorothee golz, 
geboren 1960 in mühlheim an der ruhr, lebt und arbeitet seit 
1988 in wien. golz studierte kunst an der ecole supérieure des arts 
décoratifs de strasbourg und parallel dazu kunstgeschichte und 
ethnologie an der universität Freiburg. internationale bekannt-
heit erreichte sie durch die teilnahme an der documenta x (1997), 
auf der sie ihre skulptur hohlwelt und zeichnungen zeigte. ihre 
arbeiten waren weltweit u.a. im kölnischen kunstverein, wiener 
secession, museum der moderne salzburg, kunsthalle krems, mue-
zul national de arte contemporana bukarest, national museum of 
singapore, museo de arte contemporáneo oaxaca, mexiko, museo 
nacional de bellas artes de santiago de chile, museum für zeitge-
nössische kunst kiew, roger merians gallery, new york zu sehen. 

Frank gratkoWksi,
geboren 1963 in hamburg, altsaxophon, klarinette, bassklarinet-
te, kontrabassklarinette, Flöte, komposition. saxophonstudium 
an der musikhochschule köln bei heiner wiberny - konzertexa-
men. weitere studien u.a. bei charlie mariano, sal nistico und 
steve lacy. neben der tätigkeit als solist in verschiedensten in-
ternationalen klein- und großformationen gibt er seit 1990 solo-
konzerte. Frank gratkowski spielte auf nahezu jedem der großen 
deutschen jazzfestivals, sowie auf zahlreichen internationalen 
Festivals. lehrtätigkeit an den musikhochschulen in köln, han-
nover und berlin.

gertrude maria grossegger,
geboren 1957 in knittelfeld, lebt in der oststeiermark als freie 
autorin. zuletzt erschienen: hier außer mir, gedichte, edition 
keiper 2013, grasfischen, gedichte, bilder von günter egger, 
Verlag bibliothek der provinz 2013, literaturförderungspreis der 
stadt graz 2006, auslandsstipendium land steiermark 2009, li-
teraturstipendium des landes steiermark 2011, buchprämie des 
bmukk für grasfischen, gedichte, Verlag bibliothek der provinz 
2013, mitglied der grazer autorinnen autoren Versammlung.

martin grube,
ist außerordentlicher professor am institut für pflanzenwissen-
schaften an der universität graz. er hat dort sein doktorat 1995 
über die systematik von Flechtensymbiosen abgeschlossen und 
war pionier in der erforschung der molekularen evolution dieser 
symbiosen. in der Folge wandte er sich der partnerselektivität in 
symbiosen zu. nach Forschungsaufenthalten u.a. in den usa und 
norwegen habilitierte er sich 2004 in graz.  danach hat er sich 
unter anderem mit pflanzenassoziierten bakterien beschäftigt. 

arnold hanslmeier, 
geboren 1959 in Feldbach, studium der astronomie und physik 
in graz, promotion, habilitation; 2005 berufung zum univer-
sitätsprofessor für computational astrophysics an der kF uni 
graz; gastprofessur an der université paul sabatier in toulouse. 
hauptforschungsgebiete: sonnenphysik und exoplaneten. seit 
2005 ist a. hanslmeier präsident der joint organization of solar 
observation, joso, Vizepräsident der Österreichischen astrono-
mischen gesellschaft und mitglied der new york academy of 
sciences. Von arnold hanslmeier erschienen bis jetzt rund 400 
wissenschaftliche publikationen und zwölf bücher. 

Jochen höller,
geboren 1977 in amstetten, niederösterreich, lebt in wien. höller 
beschäftigt sich in seinen werken mit elementaren themen aus 
gesellschaft, technik, religion und kultur. nach seinem studium 
der bildhauerei an der kunstuniversität linz hat sich höller ganz 
der arbeit mit papier zugewandt. höller hat seine werke auf über 
40 nationalen und internationalen ausstellungen und kunstmes-
sen präsentiert.

lisa huber,
geboren 1959 in Villach/afritz, lebt und arbeitet in berlin, wien 
und kärnten. sie studierte von 1979-1981 auf der kunstgewer-
beschule, klasse für malerei, graz, anschließend bildhauer bei jo-
sef pillhofer. Von 1982-1988 studierte sie an der hochschule für 
angewandte kunst, wien und war anschließend meisterschülerin 
bei prof. a. Frohner. mit einem daad stipendium in berlin von 
1990-1993 studierte sie bei prof. goltzsche und bei prof. georg 
baselitz. sie erhielt den den Österreichischen graphikpreis des 
landes tirol, den erwin ringel kunstpreis und den kunstförder-
preis des landes kärnten. zahlreiche ausstellungen.

oliVer knussen,
wurde 1952 geboren. er studierte bei john lambert in london 
und gunther schuller in tanglewood. in zusammenarbeit mit 
maurice sendak entstanden die opern »where the wild things 
are« und »higgelty pigglety pop!«. seine werke wurden von re-
nommierten dirigenten wie daniel barenboim, gustavo dudamel, 
christoph eschenbach und esa-pekka salonen geleitet. er erhielt 
den conductor award der royal philharmonic society und war 
u.a. artist in association des bbc symphony orchestra. knussen 
lehrt als professor an der royal academy of music in london.

zlatko koPlJar,
geboren 1962 in zenica, kroatien, lebt und arbeitet in zagreb. 
kopljar studierte malerei in zagreb sowie Venedig. seine auf per-
formances beruhenden arbeiten, die er „k´s“ nennt, waren u.a. in 
berlin, new york, são paulo, warschau und new delhi zu sehen. 
2011 erhielt er den stiftungspreis der deutschen "stiftung bibel 
und kultur". im kultum wurde kopljar zuletzt in den ausstel-
lungen „gestures oF inFinity. religion und emotion in einer 
globalisierten welt“ (2007), „zlatko kopljar. light tower“ (stei-
rischer herbst 2009) und „mitleid | compassion” (2012) gezeigt. 

zenita komad,
geboren 1980 in klagenfurt, lebt und arbeitet in wien. sie stu-
dierte an der hochschule für angewandte kunst in wien büh-
nenbild und grafik sowie mixed media an der akademie der 
bildenden künste. studienaufenthalte führten sie nach bamberg, 
los angeles und paris. komads gemälde und kollagen sind vi-
sualisierte analysen von symbolen, bedeutungen, sprache, miss-
verständnis, spiritualität, sehnsucht und bewusstsein. mittels 
wortspielen und collagetechnik bezieht die künstlerin ironisch 
und kritisch zwischen populär- und hochkultur stellung. die 
mak-schindler-stipendiatin (2007) wurde 2014 mit dem Förder-
preis für wissenschaft und kunst der stadt wien ausgezeichnet. 
ihre arbeiten wurden u.a. in wien, paris, köln, berlin, zürich, 
mumbai und peking gezeigt. 

nina koVacheVa, 
geboren 1960 in sofia, bulgarien, lebt undarbeitet in paris. die 
künstlerin erhielt 2002 den unesco preis für „promotion of the 
arts“ in paris. sie stellte u.a. in Frankreich, taiwan, südkorea, po-
len, china, deutschland und Österreich aus. im kultum wurde 
kovacheva in der ausstellung „seelenwäsche“ (2013) und "reliqte, 
reloaded: zum erbe christlicher bildwelten" (2015) gezeigt.

Julia krahn,
geboren 1978 in jülich, deutschland, lebt und arbeitet in mai-
land. die Fotografin untersucht innere wertekonflikte sowie 
veränderte werte in gesellschaft, Familie und religion. die 
vorgefundenen gegensätze inszeniert sie in ihren Fotoarbeiten 
mittels traditionellen symbolen und Verweisen auf die christliche 
ikonografie. charakteristisch sind auch krahns selbstportraits, 
die sie mit einem selbstauslöser ausführt. ihre arbeiten wurden 
u.a. in basel, berlin, bozen, hannover, la, lima, london, mailand, 
marokko, mexico city, neapel, ny, stuttgart, teheran, turin und 
Venedig ausgestellt.
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bernhard lang,
geboren 1957 in linz, musikstudium am brucknerkonservatori-
um. ab 1975 studium in graz: komposition, klaiver, jazztheorie 
an der kunstuniversität sowie philosophie und germanistik an 
der karl-Franzens-universität. 1977–1981 arbeit mit diversen 
jazzgruppen als komponist, arrangeur und pianist, auseinander-
setzung mit elektronischer musik und computertechnologie am 
iem graz. entwicklung der software cadmus. seit 2003 a.o. univ. 
prof. für komposition an der kunstuniversität graz, zahlreiche in-
ternationale aufführungen und lectures.

klaus lang,
wurde 1971 in graz geboren. er studierte komposition und mu-
siktheorie (bei h.m. preßl, b. Furrer and y. pagh-paan) und orgel. 
musik wird von klaus lang nicht als mittel gebraucht, um au-
ßermusikalische inhalte zu transportieren. musik ist für ihn kei-
ne sprache die der kommunikation außermusikalischer inhalte 
dient, sie ist ein freies für sich stehendes akustisches objekt. in 
seinen arbeiten wird klang hörend erforscht und ihm wird die 
möglichkeit gegeben seine ihm innewohnende reiche schönheit 
zu entfalten. klang.mur.at

shimon leV, 
geboren 1962 in tel aviv, lebt und arbeitet ebenda. der künstler, 
autor, Fotograf und kurator, sowie Forscher für indische studien, 
kunst und literatur studierte Fotografie am hadassah college in 
jerusalem und kulturwissenschaften an der universität in jeru-
salem. derzeit arbeitet er an der dissertation über kulturelle und 
politische Verbindungen zwischen dem jüdischen und indischen 
kulturkreis. seit den 1990ern entwickelt lev mit „objects of me-
mory“ eine spezielle Form von erinnerungskultur, in der er sich 
aus heutigem blick der geschichte seiner jüdischen Familie in 
berlin, wien und den chassidim annähert.

Pascal martinoli,
geboren 1982 in basel / schweiz, erhielt seine ausbildung an der 
ernst- busch- hochschule der schauspielkunst in berlin, arbeitet 
als bildender künstler sowie auch als diplomierter darstellender 
künstler in den bereichen puppenspieler, schauspieler, artist, per-
former und tänzer. mit dem stück „mein balkonkasten“ ist pascal 
martioli das erste mal in graz. 

nader mashayekhi,
wurde 1958 in tehran geboren. er studierte an der mdw bei ro-
man haubenstock-ramati. die werke mashayekhis wurden u.a. 
vom rso wien, dem klangforum wien, dem ensemble zwischen 
töne oder dem savarian symphony orchestra aufgeführt. zwi-
schen 2006 und 2007 leitete er das tehran symphony orchestra.

edo mičić,
geboren 1962 in zadar, studierte ab 1981 an der musikakademie 
in zagreb; von 1985–1987 war er leiter des chores slovenski dom 
in zagreb. ab 1988 dirigierstudium an der kunstuniversität graz 
bei milan horvat und martin turnovsky. 1990/93 meisterkurse in 
weimar bei heinz rogner und in wien bei bruno weil. seit 1995 
lehrbeauftragter an der kug als leiter des ensembles für neue 
musik. dirigate in zagreb, zadar, split, graz, bremen, teheran, 
dubrovnik mit verschiedenen ensembles wie klangforum wien, 
teheraner symphoniker, symphonisches orchester dubrovnik, 
cantus ensemble zagreb. zahlreiche konzerte mit dem ensemble 
für neue musik und dem ensemble zeitfluss.

ernesto molinari,
der schweizer klarinettist wurde 1956 in lugano geboren. er stu-
dierte klarinette in basel und bassklarinette in amsterdam und ist 
ein herausragender und vielseitiger solist auf jedem instrument 
der klarinettenfamilie. zahlreiche kompositionen wurden spezi-
ell für ihn geschrieben. weltweite konzerttätigkeit als solist und 
kammermusiker bei wichtigsten Festivals. Von 1994 bis 2005 war 
er klarinettist des klangforum wien. er ist professor für klarinet-
te und bassklarinette, kammermusik, zeitgenössische musik und 
improvisation an der hochschule der künste in bern. 

giorgio netti,
wurde 1963 in mailand geboren. er studierte komposition bei 
sandro gorli am g. Verdi konservatorium in mailand und besuch-
te kurse bei b. Ferneyhough, g. grisey, e. nunes, w. rihm und i. 
xenakis. netti erhielt zahlreiche auszeichnungen und komposi-
tionsaufträge, wie etwa für den steirischen herbst, für die wit-
tener tage für neue musik, von der siemens musikstiftung etc.

alois neuhold,
geboren 1951 in eggersdorf bei graz , lebt und arbeitet in baldau 
(südsteiermark). er studierte theologie und grafik in graz und 
wien. mit seinen grafischen arbeiten war er in den 1980er jah-
ren bei namhaften ausstellungen der jungen österreichischen 
malereigeneration vertreten. im zuge der großen retrospektive 
im steirischen herbst 2013 „alois neuhold. nicht Von hier“ 
(2012/2013) entstand die werkmonografie: „du musst dir die au-
gen ausreißen und die hände an die ohrstiegen legen“ im sprin-
ger Verlag wien-new york. 

martin ohrt,
1962 in graz geboren. 1990 studium am institut für literatur, 
universität leipzig. 1992 gründung der jugend-literatur-werk-
statt graz, seither dessen leiter. 1986 „ein tag nimmt land in 
mir“, werkgruppe lyrik, graz. 2000 literaturstipendium land stei-
ermark. 2004 uraufführung „Überall ausland“, theater im keller, 
graz. 2013 dramatikerstipendium. 2014 mira-lobe-stipendium. 
2015 cous-cous gibt nicht auf, theaterstück, kaiser Verlag, wien. 
2016 so ein zoo, theaterstück, kaiser Verlag, wien. 2017 urauf-
führung „kohlbein und schatz“, theater im keller, graz, sowie 
„cous-cous gibt nicht auf“, theaterzentrum deutschlandsberg.

adrian Paci,
geboren 1969 in shkoder, albanien, lebt und arbeitet in mai-
land. paci studierte und lehrte an der kunstakademie in tirana. 
1997 emigrierte er nach mailand. seine künstlerischen medien 
erstrecken sich zwischen malerei, Fotografie und Videokunst und 
kreisen um die themen von heimat und Fremdsein, emigration 
und identität. er wird von der galerie peter kilchmann in zürich 
vertreten. seine arbeiten wurden weltweit ausgestellt u.a. bei der 
47. und 51. biennale von Venedig.

katharina Petritsch, 
geboren 1995, lebt in graz und teufenbach. seit 2013 englisch- 
und deutsch-studium an der uni graz. 2007 bis 2012 teilneh-
merin an internationalen werkstattwochen der jugend-litera-
tur-werkstatt graz, seit 2014 betreuerin. Veröffentlichungen: 
2013 „die Verführung zum bösen als motiv in der literatur am 
beispiel von goethes ‚Faust‘ und wildes ‚bildnis des dorian gray‘ 
und die auswirkungen auf handlung und charaktere“, juniora-
cademic-preis der uni graz. 2007 bis 2013 Veröffentlichungen in 
publikationen der jugend-literatur-werkstatt graz.

theresa Petritsch,
geboren 1995, lebt in graz und teufenbach. seit 2013 lehramts-
studium an der uni und der tu graz in mathematik, geschichte 
und dg. 2007 bis 2012 teilnehmerin und seit 2014 betreuerin 
an internationalen werkstattwochen der jugend-literatur-werk-
statt graz. Veröffentlichungen: „der letzte muss gefangen sein“, 
in: literarische Verortungen, edition keiper, 2015. 2007 bis 2013 
Veröffentlichungen in publikationen der jugend-literatur-werk-
statt graz.

steFano Pierini,
wurde 1971 geboren. er absolvierte ein kompositionsstudium 
bei gilberto bosco am turiner konservatorium. zwischen 2005 
und 2009 studierte bei luca Francesconi. es folgten studien 
in amsterdam bei Fabio nieder. Ferner besuchte er workshops 
mit luis de pablo und toshio hosokawa. er war bei mehreren 
internationalen wettbewerben erfolgreich und blickt auf zahlrei-
che aufführungen seiner werke bei Festivals wie musica nova 
helsinki, moscow Forum Festival, etc. zurück. regelmäßige zu-
sammenarbeit u.a. mit dem orchestra sinfonica nazionale della 
rai. perini lehrt an der accademia di musica di pinerolo und war 
2013 und 2014 künstlerischer koordinator des Festivals estovest 
Festival in turin.

marcus Pöttler,
geboren 1977 in hartberg, lebt in weiz.neben Veröffentlichungen 
in literaturzeitschriften und anthologien erschienen bisher die 
gedichtbände fallen (2007), schilderung der einzelheiten (2012) 
und noctarium (2013).ausgezeichnet u.a. mit dem Feldkircher 
lyrikpreis 2009 und dem literaturpreis der akademie graz 2011.

hannes Priesch,
geboren 1954 in Volkersdorf, Österreich, lebt und arbeitet in sem-
riach. priesch studierte an der akademie der bildenden künste 
in wien und war assistent von max weiler. er war 1983 an der 
gründung der künstlergruppe rem beteiligt, 2001 gründete er 
„b-environments“. er lebte über 20 jahre bis 2016 in new york. 
in den letzten jahren setzt er sich mit politischen themen und 
deren Überschneidungen zu religiösen glaubenswelten ausein-
ander. 1985 erhielt er den kunstpreis der diözese graz-seckau. 

bettina rheims,
geboren 1952 in neuilly-sur-seine, Frankreich, lebt in paris. sie 
gehört zu den bekanntesten Fotografinnen Frankreichs und 
publizierte vor allem in der erotischen Fotografie. eine zusam-
menarbeit mit dem philosophen georges bramly ist die serie 
i.n.r.i., die zum ersten mal 1999 in berlin im deutschen histo-
rischen museum ausgestellt wurde. in 200 farbigen und einigen 
schwarzweißen Fotografien stellten rheims und bramly szenen 
aus dem leben christi nach. 

barbara rieger,
geboren 1982 in graz, selbstständige (deutsch-)trainerin, schreib-
pädagogin & autorin. studium der kultur- & sozialanthropologie 
und daF/daz an der universität wien. absolvierung des boes-lehr-
gangs, dozentin, mitarbeiterin, seit ende 2016 lehrgangsleitung 
gemeinsam mit sophie reyer. herausgeberin des literatur- und 
Fotoblogs cafe.entropy.at und der kommenden buchversion (er-
scheint august 2017 bei kremayr & scheriau). Fieldnotes on wri-
ting fiction. in: ethnoscripts 2015 17 (2): 91-101.
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robotlab,
die künstlergruppe robotlab wurde im jahr 2000 von den drei 
mitgliedern matthias gommel, martina haitz und jan zappe 
am zkm, zentrum für kunst und medientechnologie karlsruhe 
gegründet. seitdem arbeitet robotlab als unabhängige gast-
künstlergruppe im zkm institut für bildmedien an installationen 
und performances mit industrierobotern. in den installationen 
von robotlab befindet sich die maschine in stets autonomen, 
kreativen positionen. auf verschiedensten ebenen werden so 
mensch-maschine-beziehungen thematisiert. bios (bible) wurde 
erstmals in der ausstellung medium religion im kzm karlsruhe 
gezeigt, 2010 im benediktinerstift admont.

keiko sadakane,
geboren 1948 in tokyo, lebt und arbeitet in düsseldorf. sadakane 
studierte kunst, kunstgeschichte und germanistik an der soph-
ia-universität in tokyo, an der universität köln und an der Fach-
hochschule düsseldorf. die japanische künstlerin lotet in ihrem 
minimalistischen künstlerischen ansatz, der sich aus den Quellen 
der westlichen moderne wie den traditionen ihrer heimat speist, 
immer wieder grenzüberschreitungen aus. 

luis sammer,
geboren 1936 in stainz bei straden, Österreich, lebt und arbeitet 
ebenda und in graz. nach dem studium an der akademie der 
bildenden künste in wien bei r.c. andersen und herbert boeckl, 
war sammer von 1964 bis 1995 kunsterzieher am bischöflichen 
gymnasium graz. der anfänglichen maxime „malerei als gesetz 
des lebens“ folgend, entwickelte sich sammers oeuvre von der 
gestischen malerei zur Übermalung von schriftstücken, zur col-
lage mit papier und metall, hin zur assemblage und objektkunst. 
sein vielschichtiges werk wurde in über 160 ausstellungen ge-
zeigt. das lebenswerk sammers erschien in „sammer time. das 
künstlerische werk luis sammers“ (2006)

raoul schrott,
geboren 1964, aufgewachsen in tunis und landeck/Österreich, 
studierte literatur und sprachwissenschaft in innsbruck, nor-
wich, paris und berlin. er veröffentlichte romane (wie „Finis 
terra“, 1995; „das schweigende kind“, 2012), gedichtbände („tro-
pen“; „die kunst an nichts zu glauben“, 2015), anthologien („die 
erfindung der poesie“,1997), essays zur dichtung und Überset-
zungen („gilgamesch-epos“, 2001; hesiods „theogonie“, 2014). 
Für seine arbeit erhielt er zahlreiche auszeichnungen, darunter 
den peter-huchel- und den joseph-breitbach-preis. das epos 
„erste erde“ erschien 2016 im hanser Verlag.

José manuel serrano,
wurde 1982 in argentinien geboren. er absolvierte studien in 
komposition bei mariano etkin und maría cecilia Villanueva. zu 
den interpreten seiner musik zählen u.a. das east coast contem-
porary ensemble, das ensemble platypus, das divertimento en-
semble und das ensemble reconsil. werke serranos wurden bis-
lang bei verschiedenen internationalen Festivals wie dem mata 
Festival in new york gespielt. er war composer in residence des 
riot ensembles und erhielt das »diploma di merito« der accade-
mia musicale chigiana durch salvatore sciarrino.

michael triegel,
geboren 1968 in erfurt, lebt und arbeitet in leipzig. triegel arbei-
tete zunächst als schrift- und grafikmaler und studierte ab 1990 
malerei und grafik bei arno rink an der hochschule für grafik 
und buchkunst leipzig. im anschluss absolvierte er ein meister-
schülerstudium bei ulrich hachulla. das oeuvre des künstlers 
umfasst neben landschaftsskizzen und stillleben auch ikoni-
sche andachtsbilder, großformatige altartafeln und portraits in 
altmeisterlicher italienischer malweise. er malte das offizielle 
portrait von papst benedikt xVi. zum "luther-jahr" ist seinem 
sakralen werk eine ausstellung im leipziger museum gewidmet.

tobias trutWin,
geboren 1964 in bonn, deutschland, lebt und arbeitet in berlin. 
er studierte kommunikationsdesign in essen, kunst an der aka-
demie für grafik und buchkunst in leipzig und war meisterstu-
dent bei astrid klein. trutwins künstlerische praxis untersucht die 
themen wahrnehmung und kommunikation. kennzeichnend für 
sein oeuvre sind computergenerierte arbeiten auf glas, mit de-
nen er u.a. auch religiöse Fragestellungen mit zeitgenössischer 
medienrealität verbindet. seine arbeiten wurden u.a. im musée 
d’art moderne paris, museum kunstpalast düsseldorf, kunstver-
ein leipzig und kunstverein kassel ausgestellt.

 

andreas unterWeger,
geboren 1978 in graz, lebt in leibnitz. schriftsteller, mitheraus-
geber der manuskripte. seine bücher erscheinen im literaturver-
lag droschl, zuletzt: „das kostbarste aller geschenke” (2013), „das 
gelbe buch“ (2015). würdigungen, u. a.: manuskripte-preis des 
landes steiermark 2016, literatur-preis der akademie graz 2009.
www.andreasunterweger.at

lidWien Van de Ven, 
geboren 1963 in hulst, holland, lebt und arbeitet in berlin und 
rotterdam. sie studierte in enschede und war für stipendien- 
und studienaufenthalte in berlin und paris. Van de Vens kunst-
praxis kennzeichnet sich durch ihre investigative methode mit 
der sie politische und religiöse themen sowie die medial ermittel-
ten realitätswahrnehmungen untersucht und fotografisch fest-
hält. ihre im monumentalen Format ausgestellten Fotografien 
mit motiven aus europa oder dem mittleren osten sind kritische 
Verweise auf die medial vermittelten realitätswahrnehmungen. 
arbeiten der preisträgerin des dolf henkes award 2014 und char-
lotte köhler award waren u.a. in den haag, brüssel, new york, 
london, paris, stockholm, madrid sowie auf der documenta xii 
zu sehen.

nadir Vassena,
wurde 1970 in balerna im tessin geboren. kompositionsstudium 
in mailand und an der albert-ludwigs-universität Freiburg. er 
ist dozent und seit 2004 mitglied des direktoriums am conser-
vatorio della svizzera italiana in lugano. Vassena ist einer der 
leiter der tage für neue musik zürich. Für seine werke wurden 
ihm mehrere preise verliehen. darunter waren u.a. der 1. preis ex 
aequo des instituts für neue musik an der hochschule der künste 
berlin (1994), ein 2. preis des mozarteums salzburg (1997) und 
der basler christoph-delz-preis (1999). 2003 war Vassena artist 
in residence in stein am rhein.

mark Wallinger,
geboren 1959 in chigwell, großbritannien, lebt und arbeitet in 
london. der bildhauer absolvierte in london sein kunststudium 
an der chelsea school of art und dem goldsmiths college. der 
Vertreter der „young british artists“ wurde 2007 mit dem tur-
ner-prize ausgezeichnet. seine arbeiten waren u.a. in berlin, lon-
don, wien, bremen, Frankfurt, münchen, köln, chicago, new york 
sowie auf der 49. biennale von Venedig ausgestellt. 

Peter Waterhouse,
geboren 1956 in berlin, wuchs unter anderem in der bundesre-
publik und in Österreich auf. nach dem studium der germanstik 
und anglistik promovierte er 1984 mit einer arbeit über paul ce-
lan. seit 1979 arbeitet er als freiberuflicher Übersetzer, autor und 
herausgeber. sein werk entzieht sich in weiten teilen der einord-
nung in die kategorien, die wir gattungen nennen. so veröffent-
licht er neben gedichten und essays z.b. auch gedichtromane, 
zuletzt: die auswandernden (gemeinsam mit nanne meyer), 
starfruit publications 2016.

daPhna Weinstein,
geboren 1971 in tel aviv, lebt und arbeitet in graz. weinstein 
studierte an der wimbledon school of art sowie am chester col-
lege in liverpool. 2007 war die künstlerin stipendiatin des landes 
steiermark im atelier rondo. ihre werke wurden u.a. in großbri-
tannien, Österreich, japan, russland und italien ausgestellt. 
 
maaria Wirkkala,
geboren 1954 in helsinki, Finnland, lebt und arbeitet in espoo, 
Finnland. sie studierte dort an der university of art and design 
sowie an der École des beaux arts in aix-en-provence. seit den 
1980er jahren schafft sie vorwiegend ortsspezifische installa-
tionen. ihre arbeiten wurden u.a. bei der 4. und 5. biennale in 
istanbul sowie bei der 42., 45. und 48. biennale von Venedig aus-
gestellt. 

Johanes zechner,
geboren 1953 in klagenfurt. er studierte von 1972–1977 an der 
akademie der bildenden künste wien. er erhielt zahlreiche prei-
se und stipendien, darunter den anton-Faistauer-preis salzburg 
(1987) oder den british council scholarship in london (1987/88). 
Von 2005–2007 lebte er in hamburg, später in wien und seit 
2011 in graz, sowie im kärtnerischen obermieger/medgorje. seine 
werke wurden in europa und den usa ausgestellt. zuletzt zeigte 
das kultum den künstler in der ausstellung „wort und wan-
ge. die mayröcker-Übersetzung von johanes zechner“ 2014.

das Programm Wird unterstützt Von 
diÖzese graz-seckau, bundeskanzleramt: kunstsektion, kultur steiermark, kulturamt der stadt graz, ske 

die ausstellung "Vulgata. 77 kunstzugriFFe auF die bibel" Wird zusätzlich geFördert Von 
Verein ausstellungshaus FÜr christliche kunst mÜnchen e.V., innoVationstopF der diÖzese graz-seckau 

unsere kooPerationsPartner Februar 2017
museum oF the bible, washington; stiFtung bibel und kultur e.V., stuttgart, kulturVermittlung steiermark, wiener 
schreibpädagogik, jugend-literatur-werkstatt graz, open music, ensemble schallFeld, ske, hunger auF kunst und 
kultur, Ö1 club
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Das Jahresprogramm wird unterstützt von:

z e i t t a F e l
Februar/märz 2017

lesung, buchpräsentation, gespräch
erste erde.ePos – raoul schrott
kultum [im cubus]

do, 2. Februar 2017 / 19.00 uhr18

workshop
aus der sPrache, in die sPrache
kreativer schreibworkshop der wiener schreibpädagogik
kultum [im cubus]

21 sa, 4. Februar 2017 / 10.00 – 17.00 uhr

lesung und gespräch
Freischreiben. literatur und Widerstand
lesung: radka denemarková, peter waterhouse  
moderation: thomas wolkinger
kultum [im cubus]

20 di, 7. Februar 2017 / 19.00 uhr 

28

kindertheater – baVastel puppentheater
im königsschloss ist der teuFel los
kultum [im cubus]

Fr, 3. Februar  2017 / 10.00 uhr

28

kindertheater – baVastel puppentheater
im königsschloss ist der teuFel los
kultum [im cubus]

so, 5. Februar  2017 / 11.00 uhr

29

konzert
... - solos - duos - ...
minoritensaal

Fr, 10. Februar 2017 / 19.00 uhr

23

lesung und buchpräsentation 
erstdruck. texte aus der schreibzeit graz iii
kultum [im cubus]

Fr, 10. Februar 2017 / 20.00 uhr

22

lesung und buchpräsentation
VerFührung zum staunen 
helwig brunner, gertrude grossegger, andreas 
unterweger, marcus pöttler
kultum [im cubus]

do, 9. Februar 2017 / 20.00 uhr

neue texte
leseFest 2017
minoritensaal 

24 sa, 4. märz 2017 / ab 14.00 uhr

miniFÜhrung: 15‘ vor einem bild
Julius deutschbauer
kultum [galerie], mariahilferplatz 3/i

16 mi, 8. märz 2017 / 16.30 uhr

lesung 
bodo hell: ritus und rita
kultum [im cubus]

16 di, 21. märz 2017 / 19.30 uhr

miniFÜhrung: 15‘ vor einem bild
eiJa-liisa ahtila
kultum [galerie], mariahilferplatz 3/i

16 mi, 22. märz 2017 / 16.30 uhr

empfang der diözese graz-seckau für Filmschaffende 
der diagonale
kultum [cubus], mariahilferplatz 3/i

16 mi, 29. märz 2017 / 17.00 uhr

miniFÜhrung: 15‘ vor einem bild
michael triegel 
aVe maria, 2016

16 mi, 15. märz 2017 / 16.30 uhr

themenFÜhrung
kurator johannes rauchenberger über 
biblische bildlichkeit
kultum [galerie], mariahilferplatz 3/i

16 sa, 11. märz 2017 / 11.15 – 12.45 uhr

themenFÜhrung 
kurator johannes rauchenberger über 
aVe eVa. sündenFall und Verkündigung
kultum [galerie], mariahilferplatz 3/i

16 sa, 25. märz 2017 / 11.15 – 12.45 uhr

ausstellungserÖFFnung
Vulgata. 77 zugriffe auf die bibel
bischof wilhelm krautwaschl und superintentent 
hermann miklas
kultum [galerie], mariahilferplatz 3/i
ausstellungsdauer bis 8. juli 2017
Öffnungszeiten:  di – Fr 10 – 17 uhr, sa, so 11 – 17 uhr

2 mi, 1. märz 2017 / 20.00 uhr

28 di, 7. märz 2017 / 10.00 + 16.00 uhr

mi, 8. märz 2017 / 10.00 + 16.00 uhr

kindertheater – pascal martioli
mein balkonkasten
kultum [im cubus]

konzert 
ensemble zeitFluss
minoritensaal

30 mo, 20. märz 2017 / 20.00 uhr

kultum slam
kleiner minoritensaal

27 Fr, 24. märz 2017 / 20.00 uhr

sa, 11. Februar 2017 / 16.00 uhr

so, 12. Februar 2017 / 11.00 uhr

kindertheater – baVastel puppentheater
im königsschloss ist der teuFel los
kultum [im cubus]

28 Fr, 10. Februar 2017 / 16.00 uhr


