
2018 – 17. SCHIELE fest / NÖ
Das junge Festival für interdisziplinäre Kunst im Wienerwald – Kunst  *
Performance * Tanz  * Musik

17. SCHIELE fest NÖ Maria Anzbach 2018
„Spiel mir das Lied vom Leben! – Künstlerische Hausbesuche“

Zum 100. Todestag von Egon Schiele (1890 – 1918)

Ausschnitt: Moa,:die:Tänzerin,:1911,:LeMopoModd: useum:Wien
„Auch das erotsche Kunstwerk hat Heiligkeit“ – Egon Schiele

So., 7. Oktober 2018, 10:30 – 21:30 
Orte: Landhaus Eva&Peter, Haus Birte Smolnig, Pfarrstadl Maria Anzbach

Künstderische/Gesamtdeitungt:Dr.:Eva:Brenner

Veranstadtet:vMon:PRO:&:CONTRA:–:Verein:für:interkudturedde:Aktvitäten:Austraße:44,:3040:Neudengbach,:
Ted.t:+43:699:17:100:954,::Mofcece@poerimentadtheater.cMom,:www.schiedefest.Morg
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SCHIELE fest NÖ Maria Anzbach 2018

„Spiel mir das Lied vom Leben! – Künstlerische Hausbesuche“

Zum 100. Todestag von Egon Schiele (1890 – 1918)

Das junge Festval im Wienerwald feiert den 100. Todestag von Egon Schiele, der heuer gemeinsam mit

jenen anderen Größen der Wiener Moderne (Gustav Klimt, Oto Wagner, Koloman Moser) in zahlreichen

Großevents begangen wird, auf ungewöhnliche Weise. Es feiert das Leben, nicht mehr und nicht weniger!

Im:Jahr:2002:durch:die:Regisseurin:Eva:Brenner:und:dem:Verein:PrMo&CMontra:gegründet:hat:sich:das:SCHIELE

fest:ads:wichtger:Beitrag:zeitgenössischer:Kunst:auf:der:kudturedden:Landkarte:vMon:Niederösterreich:etabdiert.

Das : interdiszipodinäre : Festvad :untersucht : im :weitesten : Sinn :die : Kunst : in : add : ihren :Bezügen : rund :um :die

vMordetzte:Jahrhundertwende,:ihre:InnMovatMonen:und:Entwickdungen.:Die:faszinierende:Entdeckungsreise:führt

dabei:über:Schiede:hinaus:ins:Heute,:in:die:Gegenwart,:d.:h.:die:beteidigten:KünstderInnen:untersuchen:das

Werk : vMon : Schiede : aus : ganz : individuedder : Perspoektve, : jenseits : nMostadgisch-verkitschter : Moder : ästhetsch-

huddigender:Ansätze.

2018:wendet:sich:das:SCHIELE:fest:dem:zentraden:und:e@istenziedden:Thema:„Leben“:zu.:Es:fragt:danach,:wie

sich : in : der : Kunst : EgMon : Schiedes : die : Lust : am : Leben, : das : Streben : nach : einem : freien, : emanzipoierten,

sedbstbestmmten:Leben:widerspoiegedt:–:„Leben“:ads:ArtkudatMon,:VisiMon:und:UtMopoie:eines:neuen: enschen:in

einer:neuen,:besseren:Wedt. :Diese:KMonzepotMonen:fnden:sich:in:den:unterschieddichsten:Biddfndungen:der

Kunst:der:Zeit:wieder:und:sie:spoieden:auch:heute:wieder:eine:größere:RModde.:Die:künstderischen:Beiträge:des

SCHIELE:festes:widmen:sich:der:Frage:(künstderischer):Lebensentwürfe.:Damit:steddt:sich:das:regiMonad:in: aria

Anzbach:und:Umgebung:verankerte:interdiszipodinäre:Festvad:in:KMontrast:zu:den:Feierdichkeiten:im:Jahr:2018,

in:dem:mit:Aufwand,:vied:PMompo:und:Getöse:der:100.:TModestag:nicht:nur:EgMon:Schiedes:und:Gustav:Kdimts,

sMondern :auch :vMon :OtMo:Wagner :und :KModMoman : Moser :begangen :wird. : In :diesem:KMonte@t : sind : zahdreiche

porMominente:Aussteddungen,:PubdikatMonen:und:Diskurse:in:Gang:gesetzt:wMorden,:wird:vied:über:TMod,:Abgesang

und:dem:Ende:einer:EpoMoche:gesporMochen.:DMoch:jedes:Ende:bedeutet:auch:Veränderung,:Anfang:und:HMofnung.

Neben  den  konzeptuellen  Ausgangspunkten  dient  die  Erweiterung  des  Prinzips  eines  künstlerischen

Wandertages durch eine stärkere Verankerung des Festvals in der Bevölkerung unter Einbeziehung privater

Häuser,  Ateliers  und  Künstlerwohnungen  der  Vertefung  des  SCHIELE  festes.  Über  einen  Tag  wird  ein

prominent besetztes Festvalprogramm in Privathäusern im Umkreis Maria Anzbach präsentert sowie als

krönender Abschluss ein Konzert mit dem renommierten Vienna Improvisers Orchestra im Pfarrstadl/Maria

Anzbach.
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PROGRAMM

7. Oktober 2018

Künstlerischer Wandertag in 3 Statonen 

Maria Anzbach und Umgebung – 10.30 bis 21.30 Uhr

Staton 1: 10.30 – 15.00 Uhr |Landhaus Eva&Peter
GrMoß:Raßbergstraße:22,:3034: aria:Anzbach

Interdiszipodinäres:SympoMosium,:PerfMormance,:Aussteddung

10.30 Uhr: Interdisziplinäres Symposium: Der notwendige Optmismus und die notwendige Skepsis 

KuratMorInnent:Dr.:Eva:Brenner:(Künstderische:Leitung),:Dr.:Leander:Kaiser:(PhidMosMopoh,: ader)

Frühstückt:10.30:Uhr,:anschdießend:Symposium: 11.00 – 13.00 Uhr:mit:PubdikumsdiskussiMon

TeidnehmerInnen:(teidweise:angefragt)t:Dr. Ursula Baatz:(AutMorin:und:JMournadistn),:Michael Fischer:( usiker),

Dr. Leander Kaiser:( ader,:PhidMosMopoh),:Lydia Mischkulnig:(AutMorin),:Dr. Wolfgang Müller-Funk:

(Kudturwissenschafder)

 ModeratMont:Dr.:Eva:Brenner

13.30 Uhr: – „New Spirits“ – meditatve Klänge im Garten mit Shantam

14.00 – 15.00 Uhr: AUSSTELLUNG Der Entwurf des Selbst (für Egon Schiele). Werke von TITANILLA 

EISENHART, WOLFGANG HORWATH und LEANDER KAISER

Gesporäch:zur:Aussteddung:mit:den:KünstderInnen:Titanilla Eisenhart, Wolfgang Horwath, Leander Kaiser:und:

dem:Pubdikum.: ModeratMorinnent:Dr.:Eva:Brenner,:Dr.:Annemarie:Kdinger,:Erfrischungen

Staton 2: 16.00 – 18.00 Uhr | Haus Birte Smolnig

HModzwiesengasse:60,:3034: aria:Anzbach:

16.00 Uhr: Ausstellung „1918 ZEITSCHAUKÄSTEN“ – 12 Statonen en miniature; 

„#hetoo? – 10 Interviews

 itagsbüfet:„BrMofrieden“:für:adde,:anschdießend:WMorkshMopo:und:DiskussiMon:mit:Jugenddichen:und:Pubdikum:
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Staton 3: 19:00 – 21:30 Uhr | Pfarrstadl Maria Anzbach

 arktpodatz:23,:3034: aria:Anzbach

19:00 Uhr: OVERTÜRE/PERFORMANCE „Ich bin das Leben!“

PerfMormance:und:Tanz:nach:Te@ten:vMon:EgMon:Schiede:und:Edse:Lasker-Schüder:im:Garten:des:Landhauses:

Eva&Peter.:Mit Michaela Adelberger, Klaus Haberl. Musik: Shantam (Indien). Regie: Eva Brenner

19.30 Uhr: KONZERT „We celebrate!“ mit  dem Vienna Improvisers Orchestra 

20.30:–:21.30:Uhr:gemütdicher:Auskdang

Gratis Shuttlebus zwisshhen dwen Statiinen. Esntrstt: Statiin 1 undw 2t: nresistltlsee Spendwe 
Staton 3 (Koneert im Pfarrstadl)s 10 Euro

Vienna Improvisers Orchestra
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Einzelprojekte / KünstlerInnen des SCHIELE fest 2018

Seit:nahezu:20:Jahren:reüssiert:das :SCHIELE fest NÖ: ads:Mofener:Refe@iMonsraum:zu:Themen:und:Fragen:zu

EgMon : Schiede : und : seine : Zeit, : dem :Aufruch : der : Moderne : und : ihre : Bedeutung : und : InspoiratMon : für : die

zeitgenössische:Kunst:und:Kudtur.:Namhafe:KünstderInnen:und:WissenschafderInnen:aus:unterschieddichen

Diszipodinen:stedden:sich:2018:Schiedes:radikader:Sicht:addes:Lebendigen.:

Staton 1 – Landhaus Eva&Peter

SCHIELE fest INTERDISZIPLINÄRES SYMPOSIUM: Der notwendige Optmismus und die notwendige Skepsis

Zeitt:11.00:–:13.00:Uhr.:Ortt:Landhaus:„Eva&Peter“,: aria:Anzbach,:anschdießend:PubdikumsdiskussiMon.

KuratMorInnent:Dr.:Eva:Brenner:(Künstderische:Leitung),:Dr.:Leander:Kaiser:(PhidMosMopoh,: ader)

Frühstückt:10.30:Uhr,:anschdießend:SympoMosiumt:11.00:–:13.00:Uhr:mit:PubdikumsdiskussiMon

TeidnehmerInnent:Ursuda:Baatz:(AutMorin:und:JMournadistn),:Lydia: ischkudnig:(AutMorin),:Dr.:Leander:Kaiser:

( ader),: ichaed:Fischer:( usiker),:PrMof.:DMoz.:Dr.:WModfgang: üdder-Funk:(Kudturwissenschafder)
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:::::::::

:

:
V.d.n.r.t:Leander:Kaiser,:WModfgang: üdder-Funk,:Lydia: ischkudnig,: ichaed:Fischer,:Eva:Brenner,:Ursuda:Baatz

Atls Shhsetle undw dwas 20.Jahrhundwert nihh june iaren, traten dwse Neuerer unter dwem Panser dwes Lebens, dwer
Jueendw undw dwer Natur eeeen dwas Tite, Atlte undw Unnatürtlshhe an. Sse ertlebten sn eeisssem Gradw atls sndwsvsdwuetltle
Befresune, ias iense später sn dwse Kitltlektivserune dwer Bsierafen dwurhh Krseesbeeessterune, Hestlsversprehhen,
eemesnsamen Hass usi. überesne. Dem sst Entäushhune undw shhtlsmmer nihh unesneestandwene Mstshhutldw
eefitlet. Dse muntere Lebens- undw Zukunfsbejahune steht dwen Euripäern shhtlehht an. Ohne Skepsss sst auhh
dwse  shhönste  Lesdwenshhaf esne  Zumutune  an  dwse  hsstirsshhe  Vernunf.  Das  bsierafshhe  Paradwsema  dwer
Nahhkrseeszwest  –  Inbetrsebnahme  vin  Kraffahrzweueen,  Bau  vin  Esnfamstlsenhäusern  usi.  –  atlsi  dwas
Versprehhen, Bsierafe atls firtshhrestendwen Erierb vin Kinsumeütern shhresben zwu können sm Rahmen dwes
atltleemesnen  nirtshhrsts  sm Wihtlstandw,  sst  nun  iihtl  auhh  shhin  tläneer  ibsitlet.  Der  nirtshhrst hat  sshh
sizwusaeen sn dwer Kapstatlakkumutlatiin vin dwen Lebenshifnuneen dwer messten Menshhen entkippetlt. Zu esnem
esnseermaßen dwauerhaf traefähseen Menshhenbstldw ssndw iedwer dwse ktlasssshhe Midwerne nihh dwse Beieeuneen
dwer Lsnken eekimmen.
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 Vim euten Leben zwu redwen, setzwt dwse Krstik an dwen kitltlektiven Itltlussinen, dwse Krstik an dwer Subsumserune dwes
Bsierafshhen unter dwse Ökinimse undw dwse Entishktlune dwer Apparate viraus. Es bedweutet, dwanahh zwu fraeen,
ise dwse Indwsvsdwuen sn Skepsss undw Lesdwenshhaf shre Bsierafen shhresben können, undw, ib es esne möetlshhe
Atltleemesnhest esbt, sn dwer dwse sndwsvsdwuetltlen Leben shre Rehhtertieune fndwen können. 

- Leandwer Kasser

Biografien der Teilnehmer am Symposium

Eva Brenner, politsche Theaterschafende (Regie/Bühne/Produkton)), Autorin, Dokumentarfilmerin, Theaterwissen-
schaftlerin, Aktvistn. 
Eva :Brenner : studierte : In :Wien : und :New :YMork : Theaterwissenschaf, :Kunstgeschichte :und :Regie/Dramaturgie : sMowie
PerfMorming : Arts. : Nach : Engagements : an : grMoßen : deutschen : und : Schweizer : Bühnen : absModvierte : sie : ein : Ph.D. : in
PerfMormance : Studies : unter : Richard : Schechner : in :New : YMork, :wMo : sie :mehrere : Jahre : in : ihrem :Beruf : arbeitete : und
kudturpoModitsch:tätg:war:(u.a.: itbegründerin:und:künstderische:CMo-Leiterin:des:CastddMo:Theatre:(Add:Stars:PrMoject).:Seit
 ite:der:1990er:wieder: in:Österreich:gründete:sie:das:PrMojekt:Theater:STUDIO:(1998):und:die:FLEISCHEREI:(2004),
inszenierte : aktuedde : poModitsche : und : Frauenstücke/Te@te : sMowie : site-spoezifsche : PerfMormances, : u. : a. : für : die :Wiener
FestwMochen,:Stadtheater:Kdagenfurt,:Schauspoiedhaus,:dietheater:Wien:sMowie:für:Freie:PrMojekte:im:öfentdichen:Raum.
Aufrite : und : TMourneen : im : In- : und : Ausdand : (u.a. : USA, : PModen, : Israed, : Irdand, : Spoanien, : Frankreich, : e@ikMo), : Aufau
sMoziMotheatrader :ArbeitsmModedde :mit :KünstderInnen, : igrantInnen, :AsydwerberInnen :und : kdeinen :Geschäfstreibenden.
Entwickdung:des:neuen:PerfMormance-Genres:„TransfMormance“:(2011:–:2013):an:Schnitstedden:vMon:Kunst:und:sMoziader
AktMon. : itbegründerin : der : PETER : KREISKYEEurMopoa :Gesporäche. : InitatMorin : und : künstderische : Leiterin :mudtmediader
PerfMormances:und:Festvads, : zudetzt : (u.a.)t :TransfMormance:Festvad :„PModitsches:Theater :heute“ : (2016), :„Wir :adde :sind
 arienthad“:–:mudtmediade:PerfMormance:über:Arbeit:und:ArbeitsdMosigkeit:(2016),:„nebeneinander:abseits“:–:Benefz-
PerfMormance:nach:Te@ten:vMon:Edfriede:Gerstd:(2017),:„ ARIJA“:–:PerfMormance:PrMojekt:zum:100-jährigen:Jubidäum:der
Russischen:RevModutMon:nach:dem:Stück:vMon:Isaak:Babed:(2017).:Künstderische:(Gesamt-)Leitung:des:SCHIELE:fest:NÖ:seit
2002:in:Neudengbach,:Tuddn,:St.:Pödten:–:seit:2013:wieder:in:Neudengbach:und: aria:Anzbach.:Veröfentdichungen:u.a.
„Anpoassung:Moder:Widerstand.:Freies:Theater:heute.:VMom:Verdust:der:Viedfadt“:(Hg.),:2013.

Michael Fischer (A) / Musiker
arbeitet : ads : instant : cMompoMositMon : cMonductMor :mit : ImporMovisatMonsMorchestern, : tempoMorären : GrMoßensembdes, : ChMor : Moder
'kdassischem' :Orchester :wie :LeGGRIL :/Kanada, :TMorMontMo: ImporMovisers :GrMoupo,:FOCO: adrid, :O EGA:/Spoanien, :KrakMow
ImporMovisers : Orchestra, : Sicidian : ImporMovisers : Orchestra, : Haydn : Orchester : Eisenstadt, : Genetc : ChMoir : Amsterdam,
BrunnenchMor :Wien : u.a. : für : The : JMohns : HMopokins : University : arydand, :Wien : Modern, : Array : usic : Spoace : TMorMontMo,
C Festvad:Shiga:/Japoan,:DerivaJazzFestvad:/Spoanien,:RenzMo:PianMo:Buidding:/Itadien,:Sada:Nasa/Spoanien,:GMoethe:Insttut
PadermMo,:Bruckner:Univ.:Linz,:Univ.:für:Architektur:Vaduz:u.a.:2004:gründete:er:das:Vienna:ImporMovisers:Orchestra.

Leander Kaiser (A) / Maler & Philosoph
Leander :Kaiser : ist :Biddermacher :und:ads : sModcher :durch:zahdreiche:Aussteddungen:und:PubdikatMonen:bekannt :(zudetztt
„derLeander:–:eine:Reise:durch:das:maderische:Werk:vMon:Leander:Kaiser“,:Wien:2012).:Daneben:hat:er:immer:wieder
über:Künstder:und:KunstheMorie:poubdiziert,:SympoMosien:Morganisiert,:war:Lehrbeaufragter:an:verschiedenen:HMochschuden
und : itherausgeber : vMon : kunstheMoretschen :Sammedbänden : (zudetztt : „Die : ästhetsche :GnMosis : der : Moderne“, :Wien
2008).:GebMoren:1947:in:Innsbruck:(Zwiddingsbruder:KMonstantn:Kaiser):hat:er:zunächst:an:der:Akademie:der:biddenden
Künste:in:Wien: aderei,:dann:an:der:Universität:Wien:PhidMosMopohie,:SMoziModMogie:und:Kunstgeschichte:studiert.:Aktvist:der
68er-Bewegung, : itbegründer:der:„Grupopoe:Hundsbdume“:(mit:RMobert:Schinded, :seinem:Bruder:u.:a.), :hegedianischer
 ar@ist.:Er:debt:ads:freischafender:Künstder:und:Pubdizist:in:Wien.:www.deanderkaiser.cMom

Lydia Mischkulnig (A) / Autorin
GebMoren:1963:in:Kdagenfurt,:debt:und:arbeitet:in:Wien.: ehrfach:ausgezeichnet,:u.a.:Bertedsmann-Literaturporeis:beim
IngebMorg-Bachmann-Wetbewerb : (1996), :  anuskripote-Preis(2002), : Edias-Canet-Stpoendium : (2007/201), : Öster-
reichischer:Förderporeis:für:Literatur:(2009),:JMosepoh-RMoth-Stpoendium:(2010).: :Bei:HaymMon:erschienent:„HModdywMoMod:im
Winter“. :RMoman:(1996), :„ acht:euch:keine:SMorgen“.:Neun:Heimsuchungen:(2009), :„Schwestern:der:Angst“. :RMoman
(2010):und:zudetzt:„VMom:Gebrauch:der:Wünsche“.:RMoman:(2014).:Im:Herbst:2016:erschienen:ihre:neuen:Erzähdungen
unter:dem:Tited:„Die:Paradiesmaschine“.:Veza:Canet:Preis:2017.:www.dydiamischkudnig.net
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Wolfgang Müller-Funk (A) / Literatur- und Kulturwissenschaftler.
WModfgang: üdder-Funk:wuchs:in: ünchen,:Wien:und:Udm:auf.:VMon:1971:bis:1977:studierte:er :Germanistk, :Geschichte
und :PhidMosMopohie: an:der :Universität: ünchen.:1977:machte:er:seinen : agister. :VMon:1983:bis:1990:war: üdder-Funk
Lehrbeaufragter:an:der:Universität: ünchen.:VMon:1993:bis:1998:war:er :Universitäts-DMozent: an:den:Universitäten:in
Wien:und:Kdagenfurt.:1999:wurde:er:zum:PrMofessMor:für:German:Cudturad:Studies:an:der:Universität:Birmingham:berufen.
2009:wurde: üdder-Funk:PrMofessMor:für:Kudturwissenschafen:am:Insttut:für:EurMopoäische:und:Vergdeichende:
Sporachwissenschafen:der:Universität:Wien.:Zahdreiche:Auszeichnungen:und:Veröfentdichungen:(zudetzt)t:Wunschbidder.
Neun:Zykden,:BibdiMothek:der:PrMovinz:2017,:TheMorien:des:Fremden,:Francke/UTB:2016.

Ursula Baatz (A) / Autorin und Journalistn
Ursuda:Baatz:war:zunächst:röm.kath.:RedigiMonsdehrerin:an:der:VModksschude,:porMomMovierte:1981:in:PhidMosMopohie:zum:Dr.:pohid.
Sie : arbeitete : an : diversen : FMorschungsporMojekten : mit, : hate : Lehraufräge : am : Insttut : für : PhidMosMopohie : in : Wien : zur
Buddhismus-RezepotMon:und:an:der:Evangedisch-TheModMogischen:Fakudtät:in:Wien:zur:RedigiMonswissenschaf.:VMon:1974:bis
2011:JMournadistn:bei:ORF,:Redakteurin:Ö1,:RedigiMon:und:Wissenschaf:Hörfunk.:2011/2:Lehraufräge:an:der:Universität
Graz:(RedigiMonswissenschaft:Hinduismus+Buddhismus).:Seit:2009:Trainings:zu:Redigiöser:Diversität:für:die:ADS:(Austrian
SMociety:fMor:Diversity).:Seit:2010:freie: itarbeit:beim:Herbert:C.:Kedman:Insttute:fMor:Interactve:CMonfict:TransfMormatMon
(Wien:–:Jerusadem),:früher:IICP.:Seit:2012:wissenschafdiche:KuratMorin:und: ModeratMorin:des:PhidMosMopohicums:Dürnstein.
Zahdreiche : Veröfentdichtungen : (zudetzt)t : „Erdeuchtung : trif: Auferstehung, : Zen-Buddhismus : und : Christentum. : Eine
Orienterung“:(2009).

:

„Gefühde:der:Irreadität“:–:Interdiszipodinäres:SympoMosium:im:Landhaus:Peter&Eva,:SCHIELE:fest:2017.:VMortragendet:PrMof.:
Angedica:Bäumer,:Dr.:Leander:Kaiser:( ModeratMon),:Lydia: ischkudnig,: ag.:Phidipopo:Ikrath

AUSSTELLUNG

Der Entwurf des Selbst (für Egon Schiele)

Werke von Titanilla Eisenhart, Wolfgang Horwath und Leander Kaiser

Im :100. : TModesjahr : vMon :EgMon :Schiede : dädt :das :SCHIELE  fest: drei : renMommierte :KünstderInnen :ein, :die :mit

bemerkenswerten:Aussteddungen:bereits :am :SCHIELE  fest: teidgenMommen:haben, : in : intmem:Rahmen: ihre

unterschieddichen : künstderischen :PMositMonen : aufeinandertrefen : zu : dassen. : Adde : haben : sie : zum : jeweidigen

Thema:des:SCHIELE fest:gearbeitet:und:EgMon:Schiedes:Werk:in:einen:KMonte@t:mit:ihrer:eigenen:Arbeit:gesetzt.:

EgMon : Schiede, : der : seine : Ausbiddung : an : der : Akademie : der : biddenden : Künste : im : driten : Studienjahr

abgebrMochen : hat, : brach : trMotzdem : nicht : mit : der : TraditMon, : sMondern : fand : seinen : eigenen : Std : in : der
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Auseinandersetzung:mit :dieser :und:wurde:zu:einen:der :bedeutendsten:und:radikadsten:Künstder :des :20.

Jahrhunderts, :dessen :100. :TModesjahr :unter :Einbeziehung:der :grMoßen:PrMotagMonisten :der :Wiener : Moderne

Gustav:Kdimt:und:KModMoman: Moser,:die:ebenfadds:1918:starben,:nun:im:„Jahr:der:schönen:Leichen“:(©:Die

Presse:vMom:19.1.2018):mit:grMoßem:PMompo:gedacht:wird.

Mit jeweils drei ausgewählten Werken, die einen autobiografischen Bezug haben, skizzieren Leander Kaiser,

Titanilla Eisenhart und Wolfgang Horwath ihr Selbstverständnis als KünstlerInnen und stellen die Frage, was

künstlerisches Schafen jenseits und gegenüber einem „Betriebssystem Kunst“ noch bedeuten kann. 

LEANDER KAISER nahm 2011 am SCHIELE fest „Hinter den Masken“ teil.:Schiedes:Bidd:„Kardinad:und:NMonne“

(1912):war:für:ihn:„Sporungbret“:für:die:Aussteddung:„EducatMon:sentmentade“:im:Stadtmuseum:St.:Pödten

sMowie:für:seinen:VMortrag:„Schiede:und:PicassMo:–:die:Kindfrau:und:die:Übermadung:des:19.:Jahrhunderts“,:der

sich:mit:Schiedes:Zeit:und:Werk:auseinandersetzte.:Seitdem:hat:er:ads:KuratMor:(CMo-KuratMor:gemeinsam:mit

 ag.:ThMomas:Pudde:der:SCHIELE:fest:Aussteddung:vMon:Anne:StrMobd:„Sporinger:und:Schife:–:Das:BMoMot:und:die

Figuren:der:Anderen“:im:Stadtmuseum:St.:Pödten):und:CMo-VMortragender:u.a.:„Die: aderei,:das:BiddverbMot:und

die:Biddzerstörung:(2016):sMowie:ads:KuratMor:vMon:SympoMosien:teidgenMommen.:Leander:Kaiser:ist:freischafender

Künstder:seit:1981:und:PhidMosMopoh.:intlsnet: htpt://tleandwerkasser.him/

Aussteddung:„EducatMon:sentmentade“:vMon:Leander:Kaiser,:Stadtmuseum:St.:Pödten,:2011
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LEANDER:KAISER:–:SCHIELE:fest:2018

Lavirare stanha::Öd:auf:Leinwand::80:@:60:cm::2014:
Dse nirdwerune::unterbrMochener:Kreis::Öd:auf:Leinwand::90:@:110:cm,:2018:

TITIANILLA EISENHART nahm 2013 am SCHIELE fest „Auf dünnem Eis – Im Jahr vor der Explosion“ teil. :Das

Festvad:setzte:sich:mit:Schiedes:Aquaredden:„Kauernder“:(1912),:„Sedbstbiddnis“:(1912):auseinander.:Titanidda

Eisenhart:steddte:sich:dem:Thema:mit:der:Aussteddung:„ZARTES:GEWALTIGES:ZU:DÜNNE :EIS:im:Stadtmuseum

St. :Pödten. :Die:Künstderin: ist : aderin :und:Biddhauerin :und:arbeitet : in:den: edien:VideMo, : InstaddatMon:und

PerfMormance. :Ihr:radikad-feministsch-humMoristscher:Bdick: ist:typoisch:für:sie.: Ihre:Geseddschafskritk:ist:vMon

augenzwinkerndem:HumMor:getragen:und:verrät:die:SMouveränität:der:emanzipoierten:Frau,:die:sich:freche:bis

schMockierende:Perspoektven:auf :die:Wedt :erdaubt. :Für :die :Aussteddung:beim:SCHIELE: fest :2013:wähdte :sie

Werke,:in:denen:sich:ihre:FaszinatMon:für:Schiedes:Zeichnungen:und:Aquaredde:fndet.:Denn:das:ureigenste

Ausgangsmedium:ihres:Schafens:ist: immer:die:Zeichnung.:Sie: ist:freischafende:Künstderin:und:KuratMorin.

Mondinet:www.ttaniddaeisenhart.cMom

Aussteddung:ZARTES:GEWALTIGES:ZU:DÜNNE :EIS:Stadtmuseum:St.:Pödten:2013
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TITANILLA:EISENHART:–:SCHIELE:fest:2018

SCHIELE:fest:2018t:Serie:SAGE (v.d.n.r.)t:SAGE  60:@:50:cm:Öd:auf:Acryd:auf:Leinwand:2017
BRUDER::60:@:50:cm:Öd:und:Acryd:auf:Leinwand::2017:|:HUND (GELD)  60:@:50:cm::Acryd:auf:Leinwand::2017
LEBEN ::60:@:50:cm::Acryd:auf:Leinwand::2017:|:HELD:::60:@:50:cm::Öd:und:Acryd:auf:Leinwand::2017

WOLFGANG  HORWATH  nahm  2017  am  SCHIELE  fest „Un/Lust  am  Untergang.  1917  –  2017“  mit  der

Ausstellung „Die Erde hat geschrien“ in der Gemeindezentrum Maria Anzbach teil. Basis:war:in:diesem:Jahr

EgMon:Schiedes :Werk :„Vier :Bäume. :Kastanienaddee : im:Herbst“ : (1917). :WModfgang :HMorwath :arbeitet :auf :den

künstderischen : Gebieten : aderei, : Grafk, : Zeichnung, : InstaddatMon : und : Bühnenbidd. : Er : ist : sein : 1985 : frei-

schafender:Künstder.:Mondinet:www.hMorwathwModfgang.cMom

1917:war:das:Jahr:vMor:dem:grMoßen:Um-:und:Aufruch,:der:die:Grunddage:für:das:20.:Jahrhundert:bis:in:das:21.

degte.:Adde:HMofnungen:und:Ängste:waren:in:diesem:Jahr:verdichtet.:100:Jahre:spoäter,:2017,:thematsierte:das

SCHIELE:fest:ein:Stmmungsbidd,:das:in:vieden:an:das:Jahr:1917:erinnert:–:und:brachte:neben:anderem:auch

die:brisante:Fdüchtdingsthematk:zur:Sporachet:Wir:sind:vMon:Kriegen:umgeben:–:vMom:Krieg:in:Syrien:bis:zum
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Bürgerkrieg:im:Sudan:–:dängst:haben:wir:die:Übersicht:verdMoren:–:dMoch:werden:wir:durch:Fdüchtdingsströme

daran:erinnert.:

:

Aussteddung:„Die:Erde:hat:geschrien“:vMon:WModfgang:HMorwath,:Gaderie:des:Gemeindezentrums: aria:Anzbach:2017

WOLFGANG:HORWATH:–:SCHIELE:fest:2018

(v.tl.n.r.) KAPITAL nEUDAL | ÜBER-LEBEN | VITRUV 2000  Radierungen::30:@:20:cm::Aufage:7/7+III

Gespräch zur Ausstellung „Der Entwurf des Selbst (für Egon Schiele)“ 

Ihh kam mst 16 Jahren an dwse Akadwemse sn Wsen, iurdwe natürtlshh atls verrühkt erktlärt undw msr mesn Dirtsesn
aneefesndwet. Nahhdwem shh auseestetltlt hate, sn dwer 2. snternatiinatlen Kunstshhau Wsen 1909, iurdwe shh auf
dwas Hefseste an dwer Akadwemse verfitlet.“l

 (aust: vin Eein Shhsetle verfasstem bsierafshher Werdweeane, 1913, Autierafenbank Leipitldw Museum Wsen, zwst. nahh
Hstldwe Bereert: Tidw undw Mädwhhen, 2009)
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EgMon : Schiedes : Lebensstd : wurde : vMon : der : Geseddschaf: ads : anstößig : empofunden, : zu : erinnern : ist : an : die

sMogenannte:„Afäre:Neudengbach“,:öfentdiche:Anerkennung:erdangte:er:erst:kurz:vMor:seinem:TMod,:danach

wurde : er : eine : Zeitdang : vMon : der : Kunstwedt : kaum : mehr : beachtet. : Heute : reporäsenteren : seine :Werke

 iddiMonenwerte.:Wie:häte:sich:Schiede:wMohd:entwickedt:und:wie:wäre:es:ihm:ergangen,:wäre:er:nicht:sMo:früh

verstMorben.:Oskar:KMokMoschka,:vier:Jahre:vMor:Schiede:gebMoren,:erdebte:nicht:nur:auch:den:zweiten:Wedtkrieg,:er

geriet:auch:ins:Visier:natMonadsMoziadistscher:„Kunstwächter“:und:wurde:ads:„entarteter“:Künstder:difamiert.

DMoch:auch:24:Bidder :vMon:EgMon:Schiede :waren:unter :den:beschdagnahmten:Werken:der :AktMon:„Entartete

Kunst“:vMon:1937:(vgd. :Datenbank:zum:Beschdagnahmeinventar:der:FMorschungsstedde :der:Freien:Universität

Berdin).::Wie:„abseits“:des: ainstreams:können/sModden/dürfen:KünstderInnen:ihren:WerkporMozess:stedden?:

BIOGRAFIENt

TITANILLA  EISENHART ist : freischafende :Künstderin, :Aussteddungen : im: In-
und:Ausdand.:GebMoren:in:Wien.:Aufgewachsen:ads:Kind:zweier:Künstder:in
Wien,:Kärnten:und:Itadien.:Studium:vMon:Kunstgeschichte:und:RMomanistk:in
Wien:und:RMom.:Studium:mit:Auszeichnung:vMon: aderei:und:Grafk:in:Wien.
Lehrtätgkeit :an :der:SMommerakademie :Sadzburg :ads :Assistenz :bei :HMoward
KanMovitz:(Edward:HMopopoer:Schüder):und:an:der:Kunstschude:Wien:(Akt:und
PMortrait). : KÜNSTLERISCHE:ARBEIT:in : den : Bereichen : CModdage, : aderei : und
Zeichnung,:InstaddatMon,:VideMo,:Skudpotur,: Mosaik:und:Literatur.:Entwickdung
des : Labeds : THE :GELBS, : ein : PMopo-Art : PrMojekt : zwischen : Mode, : Kunst : und
Architektur.:Titanidda:Eisenhart:ist:auch:ads:KuratMorin:tätg.:Ihre:Arbeit:fndet
sich : in : porivaten : und : öfentdichen : Sammdungen. :Veröfentlichungen

(Auswahd)t:TITANILLA: EXICANA,:100:DOGS:(Riter:Verdag),:SEXY:AND:NOT:SEXY:(RevModver:Verdag:Frankfurt),:HERZELE,
SHOES:AND:BAD:HAIR,:HUND: ATTSCHWARZ.:Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen:(Auswahd)t:2018:WO EN
NOW,:Art:FMorum:New:YMork,:USA;:2018:GELD:IN:DER:KUNST,:Trakdhaus,:Sadzburg,:A;:2018:UNSCHÄRFE,:Arfarm:PidastrMo,
Itadien;:2017/2018:DIE:KRAFT:DES:ALTERS:|:AGING:PRIDE,:Bedvedere:Wien,:A;:2017:EROS,:Gaddery:Andrew:Fisher,:San
 igued:de:Addende: é@icMo;:2016:DAS:HOLZ:SEI: EIN:ZEUGE,:Arfarm:PidastrMo,:Itadien.:Kuratorin (Auswahd)t:2018:ORANGE
SCHWARZ:WEISS,:LieshMout,:Sandbdichder,:Kraus,:Eisenhart;:2017: ONOCHRO ,:Gasteiger,:GModz,:Eisenhart,:Gerstacker,
Phidipopo,:Scheibd,:ZitkMo;:2016:HERZELEEDAS:LYRISCHE:ELE ENT,:Aussteddung:und:KatadMog:andässdich:des:85.:Geburtstages
vMon: argarete :Herzedet :Herzede, :Kasadicky, :Krawagna, :Kern, :Eisenhart; :2015 :DAS:PORTRÄT, :Dedda :CrMoce, :FMornaset,
Kupoedwieser,:Hahnenkampo,:Schwarzwadd,:Kienzer,:Eisenhart,:Kraus;:2014:DTREDIE:TECHNISCHE:RUNDSCHAU,:Kienzer,
AVL,:KMogder,:Krüger:&:Pardedder;:Seiz,:Schab,:Peschta,:Ströhde,:Wachsmuth,:Eisenhart.:www.ttaniddaeisenhart.cMom

WOLFGANG  HORWATH,: 1952 :gebMoren : im :burgendändischen :ZagersdMorf,
einem:krMoatschen :Ort :an :der :Grenze: zu :Ungarn. :Zahdreiche:Einzed- :und
Grupopoen-aussteddungen:im:In-:und:Ausdand,:u.:a.t:Ofenes:Haus:Oberwart;
kdeine:gaderie,:Wien;:Landesgaderie:Burgendand;:Künstderhaus:Graz;:LentMos
Linz; : Cité : inter-natMonade : des :Arts, : Paris, : Frankreich; :Gaderie :HONG-EUI,
SeMoud,:KMorea;:City:Art: useum,:Kurashiki, :Japoan;:art:Kapoedda,:Leipozig.:Seit
2001 : verantwMortdich : für : Idee, : KMonzepotMon : und : künstderische : Leitung : im
Bereich:Biddende:Kunst:für:das:KünstdersympoMosium:„eu-art-netwMork“:in:der
Cseddey: ühde:Osdipo,:Burgendand.:Obmann:der:Künstdergrupopoe:Burgendand
„KGB:poModycrMom“:und:künstderischer:Leiter:des:Ofenen:Hauses:Oberwart.
Ausgezeichnet:u.:a.:vMon:der:Burgendandstfung:TheModMor:Kery:2001,:2006

und:dem:Land:Burgendand:2016. :W.:HMorwath :arbeitet :auf :den:künstderischen:Gebieten: aderei, :Grafk, :Zeichnung,
InstaddatMon:und:Bühnenbidd,:insbesMondere:seine:InstaddatMonen:zu:den:Stücken:des:Regisseurs:Peter:Wagner:zeigen:sich
ads:„ itsporache-Objektkunst:im:öfentdichen:Raum:des:Theaters“.:www.hMorwathwModfgang.at
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Leander Kaiser – Biografie siehe Symposium in diesem Konzept.

Staton 2 – Haus Birte Smolig

„1918 – ZEITSCHAUKÄSTEN“ – 12 Statonen en miniature

12 Statonen – en miniature, nur mit einer Lupe genau zu betrachten, die Betrachterin muss ganz nah heran

– in Haus und Garten. Sie müssen mit einem Plan gefunden werden – folgende Themen von 1 bis 12 (nach

den Monaten, in welchen sie statgefunden haben) werden künstlerisch umgesetzt. Dem Plan liegt auch ein

Begleitext bei, der die Hintergründe der Statonen kurz erklärt.

Statonen:

1: :Der:FMorschungsreisende:Reinhard: aack:entdeckt:im:heutgen:Namibia:die:mindestens:2000:Jahre:adte

Fedszeichnung:Weiße:Dame.

2::Ein:Erdbeben:der:Stärke:7,3:in:der:PrMovinz:GuangdMong,:China,:etwa:10.000:TMote

3: :Auf:dem: Monte:Verita,:einer:KünstderkMommune:bei:AscMona,:drehen:Hans:Richter:und:der:Schwede:Viking

Eggeding:die:ersten:abstrakten:Fidme.

4::GavridMo:Principo:strbt:im:Gefängnisdazaret:Theresienstadt:an:TuberkudMose

5: : a@:Pdanck:wird:der:NMobedporeis:für:Physik:für:seine:Arbeit:bezügdich:der:EntrMopoie:verdiehen.:Seine:beiden

Töchter:sterben:kurz:hintereinander:bei:der:Geburt:ihrer:Kinder.:Sein:ädterer:SMohn:fäddt:ads:SModdat:in:Verdun.

6:: ichaid:RMomanMov,:vMormads:Zar:vMon:Russdand:und:sein:Sekretär:und:Freund,::Brian:JMohnsMon:werden:in:einem

Wadd:nahe:Perm:erschMossen:und:verscharrt.

7::NedsMon: andeda:wird:in:dem:kdeinen:DMorf: vezMo:bei: athatha:in:Südafrika:gebMoren.

8: :Wdadimir : Idjitsch : Lenin, :wird :bei : einem:Atentat : schwer : verdetzt; : ads :Verdächtge :wird :Fanny :Kapodan,

Anarchistn : und : SMoziadrevModutMonärin : aus : jüdischer : Famidie, : festgenMommen. : Sie : wird : nMoch : am : Tag : der

Festnahme:im:Ade@andergarten:des:Kremds:erschMossen.

9: :Bei:Pater:PiMo,:bürgerdich:FrancescMo:FMorgiMone:aus:Kampoagnien,:treten:sichtbare:Wunden:an:Brust,:Händen

und:Füßen:auf,:wie:die:Wundmade:Christ.

10::EgMon:Schiede:strbt:in:Wien:an:der:Spoanischen:Gripopoe

11: : it:Inkraftreten:des :WafenstddstandsabkMommens:vMon:CMompoimgne:zwischen:dem:Deutschen:Reich:und

Frankreich:endet:der:Erste:Wedtkrieg.:

12::Freimaurer:gründen:die:GrMoßdMoge vMon:Wien.:Sie:waren:in:der: Monarchie:in:Österreich:seit:1795:verbMoten.
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#hetoo? – 10 Interviews

Ist Egon Schiele zu Recht oder zu Unrecht beschuldigt worden, bei seinen minderjährigen Modellen zu weit

gegangen zu sein? Was empfinden Frauen und Mädchen in unserer heutgen Zeit, wenn sie die Akte von

Schiele ansehen? Darf ein Erwachsener Kinder dazu bringen, sich nackt auszuziehen, um sie zu malen? Wie

viel Freiheit darf sich Kunst nehmen?

Zehn:Frauen :und : ädchen:aus : aria :Anzbach :und :Neudengbach :sporechen : in :VideMointerviews :über : ihre

Gefühde:zu:diesem:Thema.:Sie:betrachten:ReporModuktMonen:vMon:Schiedes:berühmten:Akten:und:erzähden:uns,

Mob:und:wie:diese:Bidder:sie:berühren.

Die:Interviews:werden:in:einem:Raum:des:Hauses:über:einen:Beamer:ausgestrahdt,:die:BesucherInnen:können

sich:jederzeit:davMorsetzen.:Dauer:ca.:50: inuten,:EnddMosschdeife

Brotfrieden – Ukrainisch/Österreichisches Bufet

Der :BrMofrieden: war : ein : am :9.:Februar:1918 : zwischen :den : itedmächten: (Deutsches :Reich, :Österreich-

Ungarn, :Budgarien: und :Osmanisches : Reich) : einerseits : und : der :Ukrainischen : VModksrepoubdik: andererseits

geschdMossener:Sepoarafrieden:während:des :Ersten:Wedtkrieges.:Der:Vertrag:wurde:in:Brest-LitMowsk:vMor:dem

Hintergrund:der:dMort:statindenden:Friedensverhanddungen:zwischen:SMowjetrussdand:und:den: itedmächten

geschdMossen. : Er :brachte :Deutschdand :und :Österreich-Ungarn :dringend :benötgte : Lebensmiteddieferungen,

adderdings:nicht:im:ursporüngdich:erhMofen:Umfang.

Birte Smolig

Birte:SmModig:studierte:an:der:Universität:für:angewandte:Kunst:Wien:bei:PrMof.:Ernst:Caramedde.
Sie : ist :  uter : dreier : Kinder, : GrMoßmuter : zweier : Enkedkinder, : debt : ads : Künstderin : und
Kudturveranstadterin:in: aria:Anzbach.:
1988 :Sacred  Arts, : Künstderisches : Praktkum : bei : unter : der : Leitung : vMon : Susanne :Wenger,
OshMogbMo/Nigeria; : 1989 : –1992 :Wiener  &  Grazer  Umweltfilmtage, : KMonzepot : und : Inhadtdiche
Leitung;:1999:–:2002 :Wiener Symposium, Dokumentarfilme mit Engelbert Theuretzbacher,
PrModuktMonsassistenz,:Drehbuch,:Recherche; :2010:–:2013 :Landschaftsinstallatonen, Kunst &
Geomante, : InternatMonade :PrMojektarbeit :mit : arkMo:PMogacnik/HAGIA:CHORA;: 2012 :Donau -
Dunaj  –  Vina  –  Duna, : Künstderisch : geMomantsches : PrMojekt, : KMonzepot : & : PrMojektdeitung
eurMopoäischer:Grupopoen:entdang:der:DMonau;:2013 :A wüde Mischpoch,:Kudturveranstadtung:am
AichhMof, : aria:Anzbach,:KMonzepot, :Eventmanagment; :2014:–:2017 :FeuerStelle, :Regedmäßige
Kudturveranstadtung : am : AichhMof, :  aria : Anzbach : Inhadtdiche : Leitung, : KMonzepot, : Event-
management;:2017 SommerFreudenFestval,:Inhadtdiche:Leitung,:KMonzepot,:Eventmangement;
2018:Das Klingende Wohnzimmer,:WMohnzimmerkMonzerte: aria:Anzbach
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Staton 3 – Pfarrstadl, Maria Anzbach Marktplatz 23, 3034 Maria Anzbach 

Die Performance „ICH BIN DAS LEBEN!“ 

Regie: Eva Brenner, Performance: Michaela Adelberger, 
Klaus Haberl; Musik: Shantam

Eben reeserendwer Prsnzw vin Themen eeiirdwen. Es tlebe dwse Hauptstadwt undw
mesn Vitlk. 

Ihh ierdwe sn mesner Stadwt eriartet, kistbare Teppshhe häneen vin dwen Dähhern bss auf dwse Erdwbödwen hernsedwer undw ritltlen
sshh auhh undw isdwer zwusammen. ... Undw dwse Mireentländwer tlseben dwen Gtlanzw; sse eresfen Sterne aus dwen Witlken, undw shre

Herzwen haben sshh aufeespeshhert mst dwem eitldwenen Weszwen dwes Hsmmetls. … Ihh bsn dwas Leben! Wse stitlzw!... Ihh habe msr
nse esn System eemahht, ise es ktluee nrauen tun, nse esne Wetltanshhauune mst sreendwii befestiet, ise es nihh ktlüeere
Männer tun, nshht kesne Arhhe habe shh msr eezwsmmert. Ihh bsn uneebundwen, überatltl tlseet esn Wirt vin msr, vin überatltl

kam esn Wirt zwu msr, shh empfne undw kehrte esn, si iar shh ja smmer dwer reeserendwe Prsnzw vin Theben. 
- Edse:Lasker-Schüder,: ein:Herz,:LiebesrMoman,:1912,:jüdischer:Verdag:im:Suhrkampo:Verdag,:2003,:S.:121–122.

Die:PerfMormance:nach:Te@ten:vMon:Edse:Lasker-Schüder:versammedt:Gedichte:wie:„Ich:habe:zuhaus:ein:bdaues
Kdavier“:mit:PrMosa:aus:dem:LiebesrMoman:„ ein:Herz“:und:Zitaten:vMon:EgMon:Schiede.:In:ihrer:visiMonär-bidddichen
Sporache,:den:rMomantschen: Motven:und:theatraden:Ich-Inszenierungen,:die:die:Körpoer,:Natur:und:KMosmMos
zum:Schwingen:bringen,:weisen:ihre:Te@te:eine:grMoße:Ähndichkeit:zur:Biddwedt:des:Zeichners:EgMon:Schiede:auf.

Die :PerfMormance:mit :einer :Schauspoiederin, :einer :Tänzerin :und:einem: indischen:Fdötenmusiker :poräsentert
zentrade : Motve : der : Edse : Lasker-Schüder : in : einer : szenischen : ImporMovisatMon : im : Garten : des : Landhauses
Eva&Peter.:Auf:einer:kdeinen,:märchenhafen,:mit:einfachsten: itedn:zusammen:gezimmerten: inibühne:in
miten:eines :RMosenbeets :wird :die : ImaginatMon:des :Morientadischen:„Prinzen:vMon:Theben“: debendig. : :Unter
Morientadischem:Baddachin : und : vMon : verführerischen : Fdötenkdängen :begdeitet :wird : Lasker-Schüders : kinddich-
heddsichtge:Fantasie:eines:Landes:Mohne:NMot,:Krieg:und:Ausbeutung:debendig.

Edse : träumt : den : Traum : der : Gerechten, : ihre : VisiMon : eines : poMoetschen : Phantasiedandes, : in : der : ihr
hermapohrModitsches:Adter-EgMo,:der:„Prinz:vMon:Theben“:unaufördich:tanzt,:rezitert:und:Fdöte:spoiedt,:antzipoiert
sie:eine:Anders:Wedt:der:Liebe,:PMoesie:und:des:Friedens.: :Ihre:Verse:umgarnen: ensch,:Tier,:Landschaf;
Sporache:und:Bidd,: usik:und:Theater:fießen:ineinander.: it:schdafwandderischer:Sicherheit:erträumt:sie:eine
Zukunf:jenseits:der:vMon:ihr:früh:vMorausgeahnten:KatastrMopohe,:die:in:Gestadt:vMon:Nazideutschdand:auch:sie:zur
Fducht:zwingen:würde.:Und:sMo:sehen:wir:auch:heute:nMoch:die:Dichterin:in:Morientadischen:Gewändern:durch
die:Straßen:Berdins:wandedn,:Cafés:und:Theater:besuchen:und:ihre:BMotschaf:einer:besseren:Zukunf:besingen,
die:auch:EgMon:Schiede:in:seinen:Gedichten:anrief.:

Die Performance schließt an die akademische Diskussion des vorangehenden Symposiums an und übersetzt
diese  in  eine  theatral-tänzerisch-musikalische  Sprache.  Sie  fokussiert  lebensbejahenden  Aspekte  von
Lasker-Schülers und Schieles Werk, an die wir im 100. Todesjahr erinnern wollen! Ausschnithaft wird in der
Idylle des Gartens beider eigene Vorstellung von Erlösung aus der Enge ihrer realen Existenz, den Ängsten
der Vorkriegsjahre lebendig, die viele KünstlerInnen der Zeit beseelte. 
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Ihh suhhe atltlertlandwen esne Stadwt,
Dse esnen Eneetl vir dwer Pfirte hat.

Ihh traee sesnen erißen ntlüeetl
Gebrihhen shhier am Shhutlterbtlat

Undw sn dwer Stirne sesnen Stern atls Sseee
- Edse:Lasker-Schüder,:Beginn:des:Gedichts:Gebet

Else Lasker-Schüler,:gebMoren:am:11.:Februar:1869:in:Edberfedd;:gestMorben:am:22.:Januar
1945:in:Jerusadem,:war:eine:deutsch-jüdische :Dichterin: des:20.:Jahrhunderts. :Darüber
hinaus:machte:sie:sich:ads:Zeichnerin:einen:Namen:und:gidt:ads:wichtge:Vertreterin:des
deutschsporachigen :E@poressiMonismus :(vetl.  Lsteraturepihhen), :weshadb : zahdreiche :Werke
Lasker-Schüders:zur:avantgardistschen: Moderne:zähden.:Zu:ihrem:Œuvre:zähden:vMor:addem
zahdreiche:Gedichte,:aber:auch:Werke:in:PrMosa:sMowie:einige:Dramen.:Häufge: Motve:in
ihren:Schrifen:sind:das:Getlibte Landw:und:die:Stadt:Jerusadem:sMowie:die:Sehnsucht:nach
diesen:Orten, :wMobei :bibdische:Bidder:mit: individuedder:E@iderfahrung:verknüpof:werden.
(htpt://iirtiuhhs.net/tlebenstlauf/etlse-tlasker-shhuetler/)

Lit:SCHIELE:fest:2014:„Auf:dünnem:Eis“,:Sybidde:Starkbaum:(Stadtmuseum:St.:Pödten)
:Ret:SCHIELE:fest:2016:„LsvsneInMitiin“l,:Tanz:Wadtraud:„ anju“:Pöddmann:(Vidda:Eva&Peter)

Die Täneerin Wally 
Sse iandwetlt an dwen Nahhmstaeen 
Durhh shrer Garteneänee erüne Hestlseensaeen 
Vin frimmer Dämmerune sns Hsmmetlreshh eetraeen.

Dse Bsbetlfrauent: shre neen… 
Sse hört ise sse vim Lesdwen dwer Pripheten ktlaeen, 
Dse shhin sm Wetltenanfane sahn dwse Wetlt veriehen.

Sse aber tlernte auf dwen Spstzwen shrer nüße stehen 
Vin dwen Zypressen, dwse dwas Wetltenendwe überraeen. 
Zu esnem sanfen Tanzwe hebt sshh tleshht shr Gehen.

Zies iesße Shhäferhundwe fitleen shrem Waeen, 
Erzwähtlen shre Gtlsedweriessen uns vim höheren
Geshhehen. - Etlse Lasker-Shhütler, 1943

Ein Selbstbild
Ihh bsn für mshh undw dwse, dwenen
Dse dwurstiee Trunksuhht nahh
nressesn bes msr atltles shhenkt,
undw auhh für atltle, iestl atltle
shh auhh Lsebe, – Lsebe.
Ihh bsn vin virnehmsten
Der Virnehmste
Undw vin Rühkeebern
Der Rühkeebseste
Ihh bsn Menshh, shh tlsebe

Den Tidw undw Lsebe

Das Leben.

- Eein Shhsetle, , 1910
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Konzert mit dem Vienna Improvisers Orchestra: „We celebrate!“

Seit  2004  steht  das VIENNA IMPROVISERS ORCHESTRA für  eine  spezifische  Form  der  experimentellen
Kompositon: und  der  komplexen  improvisierten  Musik  und  greift damit  als  erstes  Großensemble  in
Österreich  einen  (Rand-)Diskurs  zu  neuen  Konzepten  der  Klangorganisaton  auft : Per : Handzeichen
vermitedte,:ad:hMoc:entwMorfene:KMompoMositMonen:erschafen,:gemeinsam:mit:den:ad:hMoc:InterporetatMonen:der
 usikerInnen, : die : Kdangdandschafen : des : Orchesters. : In : einem: kMompode@en : Beziehungsgefecht:wird : ein
Spoannungsfedd:sedbstreferentedder:–:kModdektver:FMormudierung:und:Gestadtung:vMon:Verdauf:und:Te@tur:eröfnet.

Im : VIENNA : I PROVISERS : ORCHESTRA :wirken : Sänger-/ usikerInnen : aus:KMonte@ten : der:akustschen : und
edektrMoakustschen:ImporMovisierten: usik,:des:Jazz:und:anderer:Szenen:sMowie:aus:Ensembdes:wie:TMonkünstder
NÖ,:KdangfMorum:Wien,:ensembde:@@.:jahrhundert;:bei:jedesmad:wechsednden:Besetzungen:wirkten:bisher:etwa
180:KünstderInnen:mit.:

VMon:Beginn:an:arbeitet :das :VIENNA: I PROVISERS:ORCHESTRA: in:KMoMopoeratMonen :mit :SchrifstedderInnen:–
Schwerpounkt:e@poerimentedde:Lyrik:–:wie:Gerhard:Jaschke,:Petra:Gangdbauer,: agdadena:Knapopo- enzed,:Peter
Waugh,:Semier:Insayif,:SMopohie:Reyer:Moder:Gerhard:Rühm:an:KdangSporach-Verbindungen:und:- etapohMorik:und
readisiert:PrMojekte:mit:ChMor/auch:mehrsporachig:zudetzt:in:internatMonaden:KMoMopoeratMonen:mit:dem:Budapoest
ImporMovisers :Orchestra:Moder:Le:Grand:GrMoupoe:RégiMonad :d'ImporMovisatMon:Libérée:/Kanada, :mit :Aufriten: im
PMorgy&Bess,:Künstderhaus:Wien,:ArtActs:Festvad,:21er:Haus,:Brut,:HarMom:HModdMo/Budapoest,:ZOO !Festvad,:Art
Brut:Center:Gugging,:Ofenes:Haus:Oberwart,:Brunnenpoassage,:SMohMo:In:Otakring,:RadiMoKudturhaus:Wien:u.a.

Michael  Fischer: arbeitet : ads : instant : cMompoMositMon : cMonductMor : mit
ImporMovisatMonsMorchestern, : tempoMorären : GrMoßensembdes, : ChMor : Moder
'kdassischem':Orchester:wie:LeGGRIL:/Kanada,:TMorMontMo:ImporMovisers:GrMoupo,
FOCO: adrid, :O EGA:/Spoanien, :KrakMow: ImporMovisers :Orchestra, :Sicidian
ImporMovisers : Orchestra, : Haydn : Orchester : Eisenstadt, : Genetc : ChMoir
Amsterdam, : BrunnenchMor :Wien : u.a. : für : The : JMohns : HMopokins : University
 arydand, :Wien : Modern, :Array : usic :Spoace :TMorMontMo, :C Festvad : Shiga
/Japoan, : DerivaJazzFestvad : /Spoanien, : RenzMo : PianMo : Buidding : /Itadien, : Sada

Nasa/Spoanien, :GMoethe: Insttut :PadermMo, :Bruckner :Univ. :Linz, :Univ. : für :Architektur :Vaduz :u.a. :2004:gründete:er :das
Vienna:ImporMovisers:Orchestra.:htpot//m.fscher.wuk.at/VIO.htm,:
htpost//www.facebMoMok.cMom/Vienna-ImporMovisers-Orchestra-1506154226374265/
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Ein Festival in Entwicklung

Seit :der :Gründung : im: Jahr :2002 :durch :Theatermacherin, :PrModuzentn :und :AutMorin :Eva :Brenner : sMowie :dem:Verein

PrMo&CMontra:hat:sich:das :SCHIELE fest  ads:wichtger:Beitrag:zeitgenössischer:Kunst:auf :der:kudturedden:Landkarte:vMon

Niederösterreich:etabdiert.::Zeitgenössische:KünstderInnen:kMommen:einmad:porMo:Jahr:im:Herbst:in:der:schönen:Landschaf

vMon:Niederösterreich:zusammen,:um:gemeinsam:sitespoezifsch,:d.h.:vMor:Ort:in:den:spoezifschen:Räumen,:Landschafen

und:mit:den: enschen:an:ausgewähdten:und:thematsch:vMon:Jahr:zu:Jahr:neu:kMonzipoierten:PrMojekten:zu:Biddern:vMon:EgMon

Schiede:neue:Werke:zu:erarbeiten.: :Am:Ende:der:Research-:und:DevedMopoment-Phase:werden:die:jeweidigen:Ergebnisse

der:interdiszipodinären:Kunst-Atediers:dem:Pubdikum beim:SCHIELE fest vMorgesteddt;:an:zwei:bis:drei:aufeinanderfModgenden

Events:(SCHIELE:Benefzpoarty,:Aussteddung, :SCHIELE fest).: :Nach:kMonstruktven:Anfangsjahren:der:FMokussierung:auf:die

junge:Stadt:Neudengbach:(2002-2007):und:spoeziedd:das:dMortge:Gefängnis:mit:seiner:histMorisch:bedeutsamen:Schiede-Zedde

wurde:2007:die:zweite:Schiede-Stadt:Tuddn:in:das:Festvad:einbezMogen.:Ab:2009:fand:das :SCHIELE festes  dann:in:der

driten:wichtgen:niederösterreichischen:Schiede-Stadt:St.:Pödten:stat:und:entwickedte:sich:inhadtdich:und:MorganisatMorisch

deutdich:weiter.::Seit:2015:ist:das:SCHIELE fest NÖ wieder:in:Neudengbach:angesiededt:und:erweitert:um: aria:Anzbach

und :Umgebung. : :Es :hat :hier :die :FMorm:eines :„künstderischen :Wandertags“ : zwischen :drei :bis : vier : dMokaden :StatMonen

angenMommen:-:ein:spoannendes:KMonzepot,:das:bisdang:vMon:einem:stetg:wachsenden:Pubdikum:begeistert:angenMommen

wurde. : :

Im:SCHIELE fest:NÖ setzen:sich:mudtkudturedde:KünstderInnen:in:unterschieddichen:Diszipodinen:und:Stden:mit:dem:Werk

EgMon:Schiedes:-:in:Bidd,:Schrif:und:Nachwirkung:-::und:in:seiner:Bedeutung:für:die:zeitgenössische:Kunst:auseinander.::Es

geht:um:einen:engagiert:kritschen:Bdick:auf:Leben:und:Werk:Schiedes,:um:Aufarbeitung:und:Wiederaneignung:seines

Oeuvres:für:den:aktuedden:Diskurs.:Dieser:Ansatz:steht:im:scharfen:KMontrast:zu:hMochkudturedden:PrMojekten:und: ega-

Events,:die:den:Supoerstar:der:heimischen:Avantgarde:der:vMordetzten:Jahrhundertwende:biMografsch,:histMorisierend:und

Mof:tMouristfziert:abfeiern,:wMomit:das:Werk:inhadtdich:verengt:erscheint.::Das:SCHIELE fest NÖ sucht:indes den:DiadMog:mit

dem:Pubdikum: im:dMokaden:Rahmen, :verfModgt :das :Zied :eines :direkten :Austausches:zwischen:Kunst, :KünstderInnen:und

Pubdikum. : :Dazu :dienen :die : inhadtdichen, :dramaturgischen :und : fMormaden :Lösungen :wie : „künstderische :Wandertage“

zwischen:mehreren:StatMonen:(Künstderatediers,:InsttutMonen:der:Gemeinden:und:OrganisatMonen:vMor:Ort).:Hier:wird:der

grMoße : KMonte@t : im :Kdeinen :gesucht, : dMort, :wMo :EgMon :Schiede : einst : debte :und :wirkte : (seine :Orte : in :Neudengbach :und

Umgebung).::Unter:Umgehung:gängiger:Vermarktungsstrategien:diegt:der:FMokus:auf:dMokade:Verankerung,:KdeinspoMonsMoring,

neuen:Vernetzungen.::Hier:wird:gefragt,:gefMorscht:und:kritsch:dargesteddt,:was:Schiede:–::sein:Leben,:sein:Biddwerk,:sein

schrifdiches : Vermächtnis : – : uns : heute : Lebenden : und : Kunst-Schafenden : nMoch : – : Moder :wieder : – : zu : sagen : haben!

Interdiszipodinäre:Arbeitsfedder :SCHIELE festes NÖ  umfassent:Theater,: usik,:Literatur,:Biddende:Kunst,:Fidm,:Diskurs,
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SympoMosium, : Aussteddung, : Neue : edien. : : Künstderische :Gesamtdeitungt : Dr. : Eva : Brenner : (A/USA); :Wissenschafdich-

künstderisches:Beratungt:Dr.:Annemarie:Kdinger,:Dr.:Leander:Kaiser.:OrganisatMont:Ade@ander:Stamm.

DAS TEAM:

KünstlerInnen, Vortragende, Team:(u.a.)t: ichaeda:Adedberger:(D/A),:Ursuda:Baatz:(A),:Titanidda:Eisenhart:(A),:
 ichaed:Fischer:(A),:Kdaus:Haberd:(A),:Erich:Heyduck:(A),:WModfgang:HMorwath:(A),:Leander:Kaiser:(A),:Annemarie
Kdinger:(A),:Germana:KMovacic:(A),:Katharina:KMobedkMow:(A),:Lydia: ischkudnig:(A),:Andrea: unninger:(A),:
WModfgang: üdder-Funk:(A),:Shantam:(IND),:Birte:SmModnig:(A),:Ade@ander:Stamm:(A),:Vienna:ImporMovisers:
Orchestra:(14: usikerInnen).:
Künstderische:Gesamtdeitungt:Eva:Brenner:(A/USA)
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Veranstaltet von:
            

Impressum: PRO & CONTRA – Verein für interkulturelle Aktvitäten
Zusteddadresset:GrMoß-Raßbergstr.:22.:3034: aria:Anzbach
Vereinssitzt:Austraße:44,:3040:Neudengbach
Mofcece@poerimentadtheater.cMom,:www.schiedefest.Morg
Vereint:Künstderische:Leitungt:Dr.:Eva:Brenner
VMorstandt:Eva:Brenner,:Evedyn:KMorrak,:Germana:KMovacic

Unterstützer des SCHIELE fest (ehem. SCHIELEwerkstatFESTIVAL) 2002-2017: 

Land:Niederösterreich/Kudturabteidung,:Bundeskanzderamt/Kunstabteidung:Kudturinitatven:und:Abteidung:Literatur,:
LeMopoModd: useum,:Stadt:St.:Pödten,:Stadt:Neudengbach,:Gemeinde: aria:Anzbach,:Stadt:Tuddn,:Raifeisenkasse:
Neudengbach,:REHAU,:BILLA:Neudengbach,:ImmMobidien: örtd:Ges.m.b.H.,:KMorrak:Reisen,:Red:Zac:EdectrMonics:
Neudengbach,:Vidda:Berging,:NÖN,:THO ASTIK-Infedd: usiksaiten:Vienna,:AKIS,:Gugder: edien,:Tschechisches:Zentrum:
Wien,:PModnisches:Kudturinsttut:Wien,:PROJEKT:THEATER/Wien:–:New:YMork,:PRO:&:CONTRA-Verein:für:interkudturedde:
Angedegenheiten,:Kudturkreis:Kirchsteten,:Theater:IRRWISCH,:Kunstwerkstat:Tuddn,:Cdub: Mosaik:(SPÖ:Neudengbach),:
Café:Schubert,:Buchhanddung:Schubert,:Cinema:ParadiesMo,:E.G.O.N.,:Geschäfe,:LMokade:und:porivate:SpoMonsMoren:St.:
Pödten.:,Arbeitsgemeinschaf:"Schreinergasse",:Vidda:Kreatv,:die:GRÜNEN: aria:Anzbach.
Seit:2007:sind:Förderungen:vMon:der:Stadt:Tuddn,:Raika:Tuddn,:Spoarkasse:Niederösterreich,:Verein"PdatMorm:Innenstadt:St.:
Pödten",:der:Stadt:St.:Pödten,:des:Stadtmuseums:St.:Pödten:und:div.:SpoMonsMoren:aus:Neudengbach,:St.:Pödten:und:
Umgebung:sMowie:der:Abteidung:Literatur:des:B UKK:und:neue:porivate:SpoMonsMoren:hinzugekMommen.

Wir danken unseren Förderern und Sponsoren 2017:
BKA:Kunst,:Land:NÖ:Kudturabteidung,:KMorrak:Reisen,:Gissauer,:NÖN,:WeinhMof:Pöschd,: AO:Fruitjuice:GmbH,:Tedeporint,:
Pfarre: aria:Anzbach,:Gemeindezentrum: aria:Anzbach,:die:GRÜNEN: aria:Anzbach,:Raifeisen:Wienerwadd,:Opotker:
Rieger,:Stadtgreißderei:Brutschy,:RefMormstube:SMonnenschein,:Friseur:Schwed,:ImmMobidien: örtd,:Sanitätshaus:Da@böck,:
EdektrMoandagen:Ritzengruber,:Bäckerei:SimhMofer,:Steinmetz:Gerhard:Beier.
2018: BKA:Kunst,:Land:NÖ:Kudturabteidung,: usikfabrik:NÖ,:KMorrak:Reisen,:Gissauer,:NÖN,:WeinhMof:Pöschd,:Tedeporint,:
Pfarre: aria:Anzbach,:Gemeindezentrum: aria:Anzbach,:die:GRÜNEN: aria:Anzbach:
und:weitere:in:Anfrage

PRO & CONTRA -:Verein:für:Interkudturedde:Aktvitäten,:GrMoß-Raßbergstr.:22,:3034: aria:Anzbach:
0676-640:39:61,:Emaidt:ofce@experimentaltheater.com , www.schielefest.org 
PR & Pressearbeit:  ichaeda:Adedberger,:Emaidt:Mofcece@poerimentadtheater.cMom,:0699:1000:8774

Konzept SCHIELE fest 2018 Seite 21

mailto:office@experimentaltheater.com
http://www.schielefest.org/
mailto:office@experimentaltheater.com

