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D2  Kultur

Zu spüren, wie wichtig Literatur ist
Spaziergang durch die 
Leipziger Buchmesse 
mit Blick auf die Öster-
reicher.

Leipzig. Die Leipziger Buch-
messe ist heuer eminent po-
litisch; das spürt man, wenn 
man langsam durch die Gän-
ge geht oder zwischen den 
Hallen hin und her wechselt; 
natürlich weniger in Halle 1, 
wo sich die Jüngeren und die 
Junggebliebenen als Manga-
figuren mit bunten Haaren 
und ausgefallenen Kostümen 
durch Comics wühlen.

Man merkt es aber im Ein-
gangsbereich, wo geson-
dert und strenger als sonst 
kontrolliert und schon mal 
nachgefragt wird. Auch die 
Taxis und Busse dürfen nicht 
mehr zum Eingangsbereich 
fahren, der Schrecken der 
letzten Terroranschläge hat 
auch in Leipzig seine Spuren 
hinterlassen. Dazu kommen 
das ferne Donnergrollen des 
Ukraine-Konflikts und die 
gleichzeitige Auszeichnung 
von Natascha Wodin für ihren 
Roman „Sie kam aus Mariu-
pol“. Dazu ein vielbeachtetes 
Interview mit der in der Tür-
kei verfolgten Autorin Asli 
Erdogan. 

Die Welt wird klein, wenn 
Gedanken- und Redefreiheit 
eingeschränkt, wenn Auto-
ren und Journalisten verfolgt 
werden und die Branche für 
einen Moment merkt, wie 
wichtig Literatur auch heute 
noch sein kann.

Vorsichtig optimistisch
Die Verlage versuchen sehr 
wohl, Themen vorzugeben, 
Schwerpunkte zu setzen, 
Diskussionen anzustoßen. 
Gerade die österreichischen 
Verlage, die heuer weniger 

zahlreich in Leipzig vertreten 
sind, tragen da ihr Scherflein 
dazu bei. Bei Promedia etwa 
mit „Kleine Kulturgeschichte 
Polens“ von Christoph Au-
gustynowicz, oder dem be-
eindruckenden Kinderbuch 
„Konrad und die Fischchen“ 
der jungen deutschen Autorin 
Charlotte von Bausznern, die 
ihr beim Hohenemser Bucher 
Verlag erschienenes Debüt 
auch liebevoll illustriert hat. 
Dabei hat sie ein schwieriges 
Thema gewählt, es wird die 
Krankheit Leukämie thema-

tisiert; ein Buch, das Kindern 
Hoffnung machen will.

Großes Kino bietet hin-
gegen der Wiener Septime 
Verlag, der mit „Schweigen 

von Shusako Endo“ einen 
Roman im Programm hat, 
der gerade von Martin Scor-
sese für Hollywood verfilmt 
wurde. Beeindruckend auch 

das Debüt „Kärntner Ecke 
Ring“ von Paul Auer, von 
dem Septime-Verleger Jürgen 
Schütz schwärmt und davon, 
dass ein Roman mit einem so 
österreichischen Titel so gut 
beim deutschen Publikum 
ankommt. Das Interesse der 
Leserinnen und Leser ist da, 
nicht nur am Stand von Re-
sidenz, als Erika Pluhar für 
einen Moment vorbeischaut. 
Gleich daneben bei Braumül-
ler sticht das Buchcover von 
Isabella Feimers „Stella ma-
ris“ ins Auge, ein Buch, das 
als „Höllenfahrt zwischen 
Zeit und Raum“ beschrieben 
wird.

Es ist beruhigend, dass es 
in Leipzig noch möglich ist, 
über alle Themen in allen 
Variationen zu sprechen und 
zu schreiben; man kann vor-
sichtig optimistisch sein. Das 
Buch ist nach wie vor ein star-
kes Statement.

Besucherrekord
Wie die Veranstalter am 
Sonntag mitteilten, kamen 
285.000 Gäste auf die Messe 
und das dazugehörige Fes-
tival „Leipzig liest“. Im Vor-
jahr waren es 260.000 Besu-
cher. Die Frühlingsschau der 
Branche habe gezeigt, wie le-
bendig die Begeisterung der 
Leser für Bücher und Bücher-
macher sei, erklärte der Ge-
schäftsführer der Leipziger 
Messe, Martin Buhl-Wagner.

Bernd Schuchter
E-Mail:  redaktion 

@vn.at
telefon: 05572/501-225

Bei sehr gutem Besucherinteresse haben sich 2493 Aussteller aus 43 Ländern von donnerstag bis Sonntag in Leipzig präsentiert.   Foto: dpa
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ob irisch oder nicht, dieser Sound 
lässt die Herzen höher schlagen
die drei Acts der „Irish 
heartbeat“-tour  ver-
legten im Löwensaal 
das datum des St. 
Patricks day.

HoHenems. (ufe) Irish Folk, 
Mumming Art und Celtic 
Rock standen dieses Mal auf 
dem Programm der Konzert-
reihe „Sounding Islands“ im 
Hohenemser Löwensaal.

Gefeiert wird der St. Pa-
tricks Day am 17. März. Seit 28 
Jahren begibt sich in den Wo-
chen davor und danach der 
„Irish Heartbeat“ auf Tour, 
um mit der Musik der Grünen 
Insel den deutschen Sprach-
raum zu erfreuen. Dank der 
Konzertreihe „Sounding Is-
lands“ und dem Team des 
Vereins Kultur im Löwen 

gastierten am vergangenen 
Freitag Bernie Pháid, die Ar-
magh Ryhmers und Mánran 
im Löwensaal in Hohenems. 
Übrigens: Es war das einzige 
Österreich-Konzert.

charmante Klischees
Irland ist ein klischeebehaf-
tetes Land. Und so kommen 
diese auch beim „Irish Heart-
beat“ nicht zu kurz. Transpa-
rente mit keltischen Zeichen, 
grünen Landschaften, mys-
tischen Steinhaufen und das 
inoffizielle irische Wahrzei-
chen – das Kleeblatt – dürfen 
nicht fehlen. Doch das stört 
nicht. Sobald die irische Mu-
sikerin Bernie Pháid auf der 
Bühne steht, verwandeln 
sich die Klischees in unver-
krampfte Authentizität. Die 
zarte Sängerin mit der war-

men Stimme singt auf Gälisch 
und Englisch. Von traurigen, 
lustigen und alltäglichen Be-
gebenheiten handeln ihre 
Lieder. Die Wärme ihres Auf-
tritts bringt gute Stimmung 
ins Publikum.

Auf Pháids Folkmusik folgt 
nordirische Mumming-Tra-
dition. Die Armagh Rhymers 
sind das einzige professio-
nelle Mumming-Ensemble 
Irlands. Diese Art von Volks-
theater zeichnet sich durch 
seine aus Weidezweigen ge-
flochtenen Masken und aus 
Lumpen gefertigten Kostüme 
aus. Da stehen St. Patrick, 
ein türkischer Sultan und 
Oliver Cromwell gemeinsam 
auf der Bühne und erzählen 
und singen und bringen das 
Publikum zum Lachen. Das 
muss man erlebt haben. Der 

irische Abend wird dann – 
Augenzwinkern inklusive 
– von der schottischen Band 
Mánran beendet. Doch das 
mindert den irischen Herz-
schlag nicht. Und zumindest 
ein Bandmitglied – Ryan Mur-
phy am irischen Dudelsack 
– stammt tatsächlich aus Ir-
land. 

Mánran bringen mit ihrem 
Celtic Rock das Publikum 
zum Klatschen und Tanzen. 
Als krönender Abschluss 
spielen alle Bands noch ein-
mal in der großen Session ge-
meinsam. St. Patrick hat sich 
darüber wohl gefreut, auch 
noch am 24. März.

nächste Konzerte der reihe 
“Sounding Islands”, 8. Mai, the 

Howlin´ Brothers; 15. September, the 
Henry girls; 19. oktober, Ballad of 

Crows; 15. november, old Blind Dogs

die Gründe, warum sich Kreisky verspätet
Kosmos ändert sein 
Programm und kann 
beste Besucherzahlen 
bei helfers „Frauentou-
rist“ verkünden.

Bregenz. (VN-cd) Als Ur- und 
Erstaufführungsbühne ist das 
Theater Kosmos vor gut 20 
Jahren an den Start gegangen 
und von ihrem enormen Auf-
wand bedingenden Vorhaben 
sind dessen Leiter Augustin 
Jagg und Hubert Dragasch-
nig auch nicht abgerückt. 
Dass die Auswahl und die 
dramaturgische Arbeit mit 
großer Kenntnis und Sorgfalt 
vonstatten gehen, hat sich 
vielfach gezeigt. Der Öster-
reicher Ferdinand Schmalz 
wird mittlerweile ebenso von 
großen deutschsprachigen 
Bühnen hofiert wie Ingrid 

Lausund, und die Auffüh-
rungen von Texten von Au-
torinnen und Autoren aus der 
Region haben dem Publikum 
vergnügliche, nachdenkliche 
oder aufrüttelnde Produktio-
nen beschert.

uraufführungen
In ihrem neuen Stück „Der 
Frauentourist“ widmet sich 
Monika Helfer der Partnersu-
che, wie sie zur Unterhaltung 
anderer kommerzialisiert 
wird und wie sie im Privaten 
Freud und Leid, Euphorie 
und Angst erzeugt. Die Pre-
miere erfolgte im Februar, 
die Aufführungen waren 
alle so gut wie ausverkauft, 
konnte Jagg im Gespräch mit 
den VN bestätigen. Die Text-
fassung ist mittlerweile bei 
Helfers Verlag. „Der Frauen-
tourist“ ist somit bestens 

gelandet, sozusagen etwas 
verspäten wird sich hinge-
gen Bruno Kreisky. Das geht 
allerdings nicht zu Lasten 
des Vorarlberger Autors Wolf-
gang Mörth, der den Text 

fertiggestellt hat, die Kos-
mos-Verantwortlichen haben 
sich zu einer Änderung des 
Spielplanes entschieden. Das 
ist nichts Ungewöhnliches 
und sollte auch nicht an die 

große Glocke gehängt wer-
den. Dennoch: „Die Ermor-
dung Bruno Kreiskys“, eine 
mit viel Humor durchsetzte 
ernste Auseinandersetzung 
mit gesellschaftspolitischen 
Veränderungen wird erst im 
Oktober Premiere haben. 
Nachdem Ingrid Lausund 
ihr geplantes Stück „Trilliar-
den“ über lebensverlängern-
de Substanzen zurückgezo-
gen hatte, spielt man nun 
im Mai „Münchhausen“ von 
Armin Petras. In der öster-
reichischen Erstaufführung 
des derzeitigen Intendanten 
des Staatstheaters Stuttgart, 
der früher unter dem Namen 
Fritz Kater schrieb, wird das 
Künstler-Dasein höchst hu-
morvoll abgehandelt.

daniela Gaets und Bernd Sracnik in „der Frauentourist“ von Monika hel-
fer. Alle Aufführungen waren so gut wie ausverkauft. Foto: VN/HoFmeiSter

Die Premiere des Stücks 
„Münchhausen“ von armin Petras 

findet am 4. Mai statt.

Zu Pferd quer 
durch europa 
als Kunstaktion
AtHen, KAsseL. 3000 Kilome-
ter in drei Monaten:  Vier 
Reiter wollen während der 
diesjährigen documenta die 
Strecke von Athen nach Kas-
sel mit Pferden zurücklegen. 
Sie verbinden so die Orte der 
Ausstellung miteinander und 
zeichnen damit auch eine der 
Fluchtrouten quer durch Eu-
ropa nach.

Die Idee stammt vom schot-
tischen Künstler Ross Birrell. 
Der Ritt beginnt am 9. April, 
am Tag nach der Eröffnung 
der Weltkunstausstellung in 
Athen. Die Route führt durch 
Griechenland, Mazedonien, 
Serbien, Kroatien, Slowenien 
und Österreich. Ankommen 
sollen die Reiter am 9. Juli, 
etwa einen Monat nach der 
Eröffnung der documenta in 
der deutschen Stadt Kassel.

„die Million auf dem Balkon“ wird noch am 31. März sowie 1., 7. und 8. April 
in der Mehrzweckhalle Fußach gespielt.  Foto: tHeater/KopF 

FussAcH. (VN) Was sich gut 
bewährt hat, lässt man nicht 
sausen, und deshalb agiert 
Augustin Jagg, der Leiter des 
Theaters Kosmos, auch nach 
wie vor als Regisseur der The-
atergruppe Fußach. Das enga-
gierte Amateurensemble, das 
unter professioneller Leitung 
oft sehr mutig sein durfte, 

hat für die Frühjahrsproduk-
tion zwar auf die Komödie 
„Die Million auf dem Balkon“ 
von Hans Gmür gesetzt, diese 
aber auf regionale Verhältnis-
se zurechtgestrickt.

Nach einem Überfall auf 
die örtliche Bankfiliale kris-
tallisieren sich verschiedene 
Ermittlerinteressen heraus.

höchst vergnügliche 
ermittlungsarbeit


