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Ü ber einen Dompfarrerstand etwas in den Zeitun-
gen, da ist man gleich ganz
elektrisiert und denkt an den
lieben Toni Faber zu St. Ste-
phan.
Aber es geht um seinen
ebenfalls sehr beliebten Kolle-
gen aus Eisenstadt. Der hat
seine Brüderlein und Schwes-
terlein im Glauben mit einer
ganz besonderen Nachricht
überrascht. Traurig und schön
zugleich.
Der Dompfarrer von Eisen-
stadt, er fackelte und faselte
nicht lang herum, hat außer
Gott jetzt noch eine andere
große Liebe. Es ist eine Frau.
Die zwei wollen ihr Leben ab
sofort teilen. Gute Tage,

schlechte Tage, keine Lügen,
kein falsches Spiel.
Da gehörtMut und ziemlich

viel Kraft dazu.Wie viele ande-
rePriestermüssen,wollen sich
lieber durch ein mühsames
Doppelleben gfretten, immer
in Sorge, dass ihnen Gott oder
die Frau oder beide böse sind.
Den Mut, eine klare Ent-

scheidung zu treffen, hat nicht
jeder. Bemerkenswerterweise
sind es bei Priestern, die in die
Weltlichkeit wechseln, immer
ganz besonders beliebte
Persönlichkeiten. So wie jetzt
der Dompfarrer von Eisen-
stadt. Die Leute freuen sich
mit ihm und sind traurig, ihn
zu verlieren.

WarumistdieseLiebeSünde?
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Musikgenre undGeschlecht spielen keine Rolle bei denAuftritten vonCrazy Bitch in aCave ausWien

In neuer Grazer ESC

Von Technik
undKunst

Wie vielfältig die Liai-
sons sein können, die
Kunst und Technik einge-
hen, davon zeugt die erste
Ausstellung in den neuen
Räumen der ESC in der
Bürgergasse 5. Elf künst-
lerische Positionen zeigen
gegenseitige Abhängig-
keiten und Möglichkeiten
dieser Verbindung auf.
Eindrucksvoll machen
das Wernfried Lackner in
der Installation „Army of
Darkness“, wo Roboter
Musik erzeugen, und Els
van Riel in „Flowing
Two“, in dem ein Vor-
hang von der ISS bewegt
wird. Von dort bekommt
man auch dank Enrique
Tomas den Originalton
zu hören – jedes Mal,
wenn die Raumstation
Graz überfliegt. Ein sehr
gelungener Einstand des
ESC-Teams. MR

Erst vor kurzem hat
die Grazer ESC im La-
bor neue Räume in der
Bürgergasse bezogen –
wir berichteten. Jetzt ist
dort die erste Ausstel-
lung „I share, therefore
I am.“ als „herbst“-Ko-
produktion zu sehen.

Unser gängiges Verständ-
nis von Liebe und Familie ist
geprägt von der Monoga-
mie. Dass es auch anders ge-
hen kann, beweist das „quee-
rograd“-Festival mit seinem
heurigen Programm. In
Vorträgen, Workshops, Per-
formances und Konzerten
werden alternative Modelle
zur Organisation der priva-

Leben abseits derMonogamie
„queerograd“-Festival von 26. bis 28. September in Graz:

ten Lebenswelt und deren
Repräsentation in der Öf-
fentlichkeit aufgezeigt und
zurDiskussion gestellt.
In gewohnter Weise nä-
hert man sich dem Thema
mit großer Ernsthaftigkeit,
aber auch mit Mut zum
Trash und zur Provokation.
In dieses Bild passt auch der
heurige Stargast: Crazy

Bitch in a Cave nennt sich
das Wiener Performance-
Wunder, das sich jeglichen
Gender- und Genre-Erwar-
tungen entzieht.
Von 26. bis 28. September
gibt es im Grazer Volxhaus
bei freiemEintritt ein pralles
Programm – zu finden ist es
im Internet unter kig.mur.at/
queerograd Chr. Hartner

16 Jugendliche aus Graz, Linz und Wien stehen in
„Stadtrauschen“ auf der Bühne. Gemeinsam haben sie
die drei Städte erforscht und sind dabei nicht nur auf
skurrile Geschichten, sondern auch auf viele verlorene
Freundschaften gestoßen. Das Projekt ist eine Kopro-
duktion von TheaterFOXFIRE, theaternyx* und TaO!

Jeder Verlust hinterlässt Spuren
TaO!Graz eröffnet die Saisonmit dem Stück „Stadtrauschen“

Die Produktion beginnt
im Freien mit einer Tour
rund um den Ortweinplatz.
Die vielen Spuren, die in der
Stadt zu finden sind, werden
verbunden zu einer fantasti-
schen Geschichtslüge rund
um einen chinesischen Herr-
scher namens Tao Tse Ming
und dessen Untertanen, ge-
nannt Jakos und Minis. Die
Tour endet auf der TaO!-
Bühne, doch auch hier steht
die Vergangenheit im Zen-
trum. Die jungen Darstelle-
rInnen erzählen vor allem
von Verlusten: Freunde, Fa-
milie, Visionen – nichts
bleibt ewig. Im besten Fall

hat man noch ein Erinne-
rungsstück für den Setzkas-
ten – und die Hoffnung, dass
die Gegenwart mehr ist als
eine zukünftige Erinnerung.
Das Regie-Trio Corinne
Eckenstein, Claudia Seig-
mann und Manfred Weis-
sensteiner setzt auf einen
starken Mix aus Soli und
chorischen Elementen, aus
Text und Choreografie, aus
Humor und Melancholie.
Die Geschichten haben die
jungen SpielerInnen selbst
in Linz, Graz und Wien re-
cherchiert – was dazu führt,
dass sie sie mit feinem Ge-
spür und großer Authentizi-
tät auf die Bühne bringen.
Ein famoser Start in die
neue TaO!-Saison. In Graz
leider nur noch heute um
12 Uhr zu sehen. Danach
zieht die Produktion weiter
nachWien. Chr. Hartner

Nicht die koloraturen-
gespickte „Semiramide“
Rossinis wird vom jungen
Ensemble des Theaters an
der Wien in der Kammer-
oper gezeigt, sondern ein
faszinierendes Pasticcio
von Alan Curtis, der Hän-
dels Meisterwerk mit den
Arien anderer Komponis-
ten des 18. Jahrhunderts
ergänzt hat.
Die von Curtis hervor-
ragend dirigierte und von
Francesco Micheli fanta-
sievoll inszenierte Auf-
führung wurde eindrucks-
voll vom Bach Consort
Wien und den hervorra-
genden Sängern interpre-
tiert. Präsent und über-
zeugend: Çigdem Soyars-
lan als Semiramis, An-
drew Owens als Scitalce,
Rupert Enticknap (Mir-
teo), Gan-ya Ben-gur Ak-
selrod (Tamiri), Gaia Pet-
rone als Sibari und Igor
Bakan als Ircano. Begeis-
terung imPublikum. VP

Kammeroper
„Semiramide“

Kraft der Kunst
Der deutsche Philosoph
Christoph Menke spricht
heute ab 19 Uhr im Rah-
men der Reihe „headshrink
public art“ im Grazer Insti-
tut für Kunst im öffentli-
chen Raum (Rondo, Ma-
rienplatz 1/1) über die So-
ziale Skulptur und die
„Kraft der Kunst“.

Künstlergespräch
ZumAusstellungsbesuch
in Joachim Baurs Schau
„Recall“, einem Gespräch
mit dem Künstler und an-
schließendem gemeinsa-
men Kochen und Essen in
der „Goldküche“ laden die
Prenniger Gespräche am
28. September ab 17Uhr in
das Landhaus Feuerlö-
scher, Übelbacherstr. 161
inDeutschfeistritz.

16 Jugendli-
che aus drei
Städten sind
zu einemEn-
semble zu-
sammenge-
wachsen und
bringen in
„Stadtrau-
schen“ die
Realitäten
und Fantaste-
reien eines
Lebens in der
Stadt auf die
Bühne.Dem-
nächst auch
inWien und
Niederöster-
reich zu se-
hen . . .

DieWirklichkeit, so be-
hauptet der legendäre
US-Autor Philip K. Dick,
ist das kostbarste aller Ge-
schenke. Und was lässt ei-
nen die Wirklichkeit stär-
ker erfahren als die Ge-
burt eines Kindes? Diese
Erfahrung hat auch der in
Graz geborene Autor And-
reas Unterweger gemacht
und sein neues Buch ganz
konsequent „Das kostbarste
aller Geschenke“ (Droschl,
184 Seiten, 19 €) genannt.
Der Schriftsteller als
junger Vater ist ein gängi-
ger literarischer Topos,
bei Unterweger fügt er
sich jedoch in ein größe-
res Ganzes. Schon in den
vorangegangenenWerken
(„Wie im Siebten“ und
„Du bist mein Meer“) hat
er sich mit der Frage be-
fasst, wie autobiografi-
sches Erzählen aussehen
und wie man den Alltag li-
terarisch abbilden kann.
Thematisch und stilis-
tisch lässt er sich dabei al-
le Möglichkeiten offen,
erzählt vom Älterwerden
und schlaflosen Nächten
genauso wie von Patch-
workfamilien oder Litera-
tur. Strukturell hält er
sich jedoch an eine stren-
ge Form, die dem ganzen
ein einheitliches Bild ver-
leiht. Das Resultat ist zu
gleichen Teilen klug und
unterhaltsam.
Unterweger stellt sein
Buch heute im Literatur-
hausGraz vor. Ch. Hartner

Die Brüder und Schwestern
gönnen ihmdasGlück, zu dem
er sich jetzt an der Seite einer
Frau aus Fleisch und Blut be-
kannte.
Und viele fragen sich, war-

umeigentlicheinPriesternicht
Gott UND eine Frau lieben
kann.Wassoll darandiewirkli-
che Sünde sein? Versteht ein
Priester, der die süßen und die
schweren Stunden der Liebe
kennt, nicht auch besser die
Menschenum ihnherum? Seel-
sorge mit eigenem Erfah-
rungswertwäre das. Sogar der
Papst denkt offenbar schon
darüber nach, wie das wäre,
wenn ein Priester auch mit
Haut undHaar einMensch sein
könnte.


