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Da gehen uns Augen und Ohren über
Mit „Kick off “ bringen 
Jugendliche in der Tat 
eine wichtige Ausein-
andersetzung in Gang.

FELDKIRCH. „Da werdet ihr 
mit den Ohren schlackern“, 
heißt es selbstbewusst in der 
Ankündigung der Theater-
produktion „Kick off “, die 
Schülerinnen und Schüler 
der Handelsakademie Feld-
kirch, der VMS Feldkirch-Le-
vis und des Poly Feldkirch ge-
meinsam mit den Profi s des 
Walk-Tanztheaters auf die 
Beine stellten. Nach der Auf-
führung am gestrigen Abend 
steht fest: Uns sind Augen 
und Ohren übergegangen.

In Anlehnung an jene in 
den 1990er-Jahren beliebt ge-
wordenen Produktionen, bei 
denen das Publikum durch 
alte Häuser oder auch halbe 
Dörfer gescheucht wurde, 
ließen die Regisseurin Brigit-
te Walk und die Choreografi n 
Anne Theater mehrere Stock-
werke des Feldkircher HAK-
HAS-Gebäudes bespielen.

Treff end und direkt
Das Aufgreifen einer älteren 
Idee ergibt Sinn, werden die 
Zuschauer doch unmittelbar 
mit einem Teil der Alltags-
realität der Jugendlichen 
konfrontiert. In Überhöhung 
selbstverständlich, denn in 
derart schönem Licht, das in 

den Farben auch den Kostü-
men von Elisabeth Pedross 
entspricht, erleben die Heran-
wachsenden ihre Umgebung 
ansonsten nicht. Da stellt 
sich dann jener Kontrast ein, 
der in „Kick off “ mittels kur-
zer Spielszenen und rezitier-
ter Textpassagen vermittelt 
wird. Treff end, direkt und 
unüberhörbar, wenn davon 
die Rede ist, wie sich  Gewalt 

in den Alltag schleicht („Wa-
rum hat eigentlich niemand 
eingegriff en?“), wie sie Raum 
gewinnt und auch wie ihr zu 
begegnen wäre. Betreut von 
Brigitte Herrmann haben die 
rund 40 am Projekt beteilig-
ten Schülerinnen und Schü-
ler Texte verfasst, die – man 
möge es nicht falsch verste-
hen – vor allem dann mit vol-
ler Wucht einschlagen, wenn 

sie von den Mechanismen 
der Alltagsgewalt handeln. 
Sprache, Wörter, Schlagwör-
ter lassen sich so oder so ein-
setzen. Die Darbietung lässt 
den Schluss zu, dass den jun-
gen Menschen das im Laufe 
dieses Projektes klar gewor-
den ist. Rauschmittel („Mit 
zwölf fi ng ich an Drogen zu 
nehmen, egal ob Ecstasy, 
LSD, Tabletten oder Marihu-

ana“), soziale Ungerechtig-
keit oder der Druck, dem sich 
gerade Mädchen ausgesetzt 
fühlen – alles das, wird wohl 
nicht als reine Fiktion the-
matisiert. Aufh orchen ist 
eine Botschaft, die das Pub-
likum mitnimmt, nachdem 
es durchs Haus gewandert ist 
und – großer Respekt –  viele  
junge Spiel-, Sprach- und Ge-
sangstalente getroff en hat, 

die im Übrigen durchaus hart 
im Nehmen sind. Ging ges-
tern doch akkurat beim Intro 
ein Platzregen im Hof nieder, 
der zum Finale wieder unter 
einem ruhigen Abendhimmel 
glänzte. Wenn das kein gutes 
Zeichen ist!

CHRISTA DIETRICH
christa.dietrich@vorarlbergernachrichten.at

Rund 40 Schülerinnen und Schüler aus Feldkirch machen „Kick off “ zu einem spannenden, aussagekräftigen Beitrag zum Projekt „Macht Schule Theater“. FOTO: MARK MOSMAN

Drachenhunde 
kommen an die 
Stelle der drei 
Tempel und das 
zentrale Podium 
gleicht einer Kröte: 
Eine zähnefl et-
schend bewachte 
Seebühne für die 
„Zauberfl öte“ 
nimmt, wie sich 
gestern deutlich 
zeigte, von Tag zu 
Tag Gestalt an. Mit 
der Premiere am 
17. Juli werden die 
Bregenzer Fest-
spiele eröff net.
   FOTO: VN/STEURER

Seebühne 
märchenhaft 
bewacht

Weitere Auff ührungen am 19., 20. 
und 21. April, jeweils 20 Uhr, in der 

Handelsakademie in Feldkirch 
(Schillerstraße 7b)

MÜNCHEN. Das Haus der Kunst 
in München hat der feminis-
tischen Bewegung eine Aus-
stellung gewidmet. Zu sehen 
sind 13 Videoarbeiten, die 
zwischen den 1980er- und 
2000er-Jahren entstanden 
sind. Der Titel der Schau „So 
much I want to say“ stammt 
aus einer Arbeit von Mona 
Hatoum aus dem Jahr 1983, 
die Zensur aufgrund von Her-
kunft oder Geschlecht zum 
Thema macht: Mantraartig 
wiederholt eine Frauenstim-
me die Worte „So much I 
want to say“ (So viel, was ich 
sagen will). Zu sehen ist die 

Nahaufnahme eines Frauen-
gesichts, das von Männer-
händen verdeckt wird und 
sich alle paar Sekunden neu 
aufb aut.

In „Annemiek“ (1997) von 
Rineke Dijkstra wird der Pro-
zess der Identitätsfi ndung als 
Frau thematisiert: Ein junges 
Mädchen singt Playback zu 
einem Lied der „Backstreet 
Boys“. Endpunkt der Aus-
stellung ist das Video „What‘s 
the Love Making Babies For“ 
(Wofür macht die Liebe Kin-
der) von Ryan Trecartin.

Feminismus ab 1980 in 
Künstlerinnen-Videos

Zu sehen im Haus der Kunst in 
München bis 12. Jänner 2014

Viele Stars sind 
„Eintagsfl iegen“
BERLIN. Der Geigenvirtuo-
se Gidon Kremer hält viele 
junge Stars der klassischen 
Musik für „Eintagsfl iegen“. 
„Das sind Instrumentalis-
ten, die sich kaum vonein-
ander unterscheiden“, sagte 
der 66-Jährige. Im Musikge-
schäft sei das Bewusstsein 
dafür verloren gegangen, 
dass es auch Maßstäbe ge-
ben müsse. „Man ist leicht 
getäuscht von Brillanz, Gla-
mour und Lächeln.“ Jungen 
Künstlern empfi ehlt er, ihre 
eigene Handschrift zu fi nden. 
„Wenn jemand sich ganz toll 
fi ndet, nur weil er viele CDs 
verkauft, befi ndet er sich 
schon am Abgrund.“

Unser Leben. Täglich.

Einfach VN-Vorteilskarte beim Ticketkauf vorweisen und vergünstigte Tickets 
für Freitag, den 21. Februar 2014, lösen. Die Anzahl der ermäßigten Karten ist auf 
800 Stück begrenzt. Es können bis zu zwei ermäßigte Tickets pro VN-Vorteils-
karte gekauft werden.
Mehr Infos unter: www.showfactory.at

Vorverkaufsstellen:

www.oeticket.com

Am 21. 2. 2014, um 20 Uhr, Festspielhaus Bregenz
VN-Abonnenten erleben Europas erfolgreichste Zirkusshow
am 21. Februar 2014, zum Vorteilspreis von:

VN-Abonnenten

sparen bis zu

€ 34,76

Kategorie           Vorteilspreis                      Normalpreis
I                               € 72,62  statt       € 90,00
II                              € 61,18  
III                            € 48,86  statt       € 60,30
IV € 36,54  statt       € 44,90
V € 25,10  statt  € 30,60

www.vorarlbergernachrichten.at/vorteilsclub

Mehr als eine Zeitung. Mein Vorteil. André Hellers
   AFRIKA!AFRIKA!


