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Verantwortung
Wir hoffen, Euer Sommer war erholsam – und inspirierend! Seit der letzten 
Ausgabe ist schon wieder viel geschehen. Zum Beispiel haben in der Online-Ge-
neralversammlung am 24.6.2022 Wahlen zum Vorstand stattgefunden, und wir 
sind glücklich, dass die amtierenden Vorstandsmitglieder bestätigt wurden: 
Inge Gappmaier, Veronika Glatzner, Barbara Herold, Daniela Oberrauch, Sara 
Ostertag, Sabine Reiter, Charlotta Ruth und Hannes M. Saghy. Danke allen, die 
dabei waren – und danke auch an unsere ehrenamtlich arbeitenden Vorstands-
mitglieder, die sich so aktiv für die Belange der freischaffenden darstellenden 
Künstler:innen und Kulturarbeiter:innen einsetzen und damit verantwortlich 
zeigen!  

Unser kulturpolitisches Engagement auf lokaler, nationaler und europäi-
scher Ebene basiert auf den Erfahrungen und Erlebnissen unserer Mitglieder. 
Es ist wichtig, dass wir wissen, was den Künstler:innen und Kulturarbeiter:innen 
in der täglichen Arbeit widerfährt. Wo sie persönliche und strukturelle Her-
ausforderungen erfahren – und was besser oder anders gemacht werden soll. 
Die Akteur:innen der Freien Szene haben sich von Beginn an ihre Bedingun-
gen erkämpfen und erarbeiten müssen, was dann auch zur Gründung der IG 
Freie Theaterarbeit im Sommer 1988 geführt hat. Daher auch ein Appell, sich 
diese Verantwortung wieder mehr ins Gedächtnis zu rufen: Wir alle sind die 
Freie Szene, die weder durch Gesetze noch durch feste Budgets abgesichert 
ist. Wir alle tragen mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen dazu bei, 
Politiker:innen und Multiplikator:innen davon zu überzeugen, dass wir bessere 
Arbeitsbedingungen brauchen. Dass viel möglich ist, haben wir in den letzten 
Jahren gelernt und erfahren – und diesen Weg möchten wir gemeinsam mit 
Euch fortsetzen. Die vielen Umfragen, Interviews, unsere Veranstaltungen: Dies 
alles dient der Sichtbarkeit, dem Lukrieren von Informationen und Daten, die 
immer politisch eingesetzt werden. Also: Auf in den Herbst – und macht mit! 
Wir freuen uns sehr darauf.  

Ulrike Kuner und das Team der IGFT
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Theater als ästhetische Bildung
Die kulturpolitische Aufgabe der Regionen

Es ist von jeher eine der wichtigsten Aufgaben 
der Kunst gewesen, eine Nachfrage zu erzeugen, 
für deren volle Befriedigung die Stunde noch 
nicht gekommen ist.“

Wer hat es gesagt? Was soll es uns sagen? Was hat das 
mit der Kunst des Theaters zu tun? Theaterkunst lebt vom 
Gegenseitigen, vom gegenseitigen Wahrnehmen, vom 
gegenseitigen Austausch. Theaterkunst braucht den:die 
Schau-Spieler:in und den:die Zuschau-Spieler:in. Theater-
kunst ist immer eine Begegnung, eine Begegnung der 
Sinne, des Sinnierens, der Sinnsuche. Und deshalb ist The-
aterkunst auch immer ästhetische Bildung. 

In den Bildungstheorien werden immer drei Erkenntniswe-
ge definiert. Neben dem wissenschaftlich-rationalen und 
dem ethisch-moralischen Zugriff auf die Welt ist es die 
ästhetische Erfahrung – eben jener sinnlichen Wahrneh-
mung ist das Theater verpflichtet – die der Interpretation 
von Deutungsmustern und der symbolischen Interaktion 
dient. Theater kann Anschauung des Lebens sein, Spiegel 
der Zeit und Anstoß zu einem phantasievollen Umgang mit 
der Wirklichkeit. Die Stücke entstammen der Realität der 
Rezipient:innen. Die da auf der Bühne haben – im besten 
Falle – mit denen da im Publikum etwas zu tun.

Theater kann ein Medium der sozialen Phantasie sein. 
Die zweite Wirklichkeit lässt erkennen, zeigt auf und spielt 
vor, zum Staunen und zum Nachdenken, integriert die große 
Welt auf die kleine Spielfläche. Theater kann eine Schule 
des Sehens sein: das Theater als Zeichensystem, das es zu 
entschlüsseln gilt. Im besten Falle ist es eine ästhetische 
Bildung par excellence.

Theater als Form von Weltaneignung
Ja, Theaterkunst nimmt auch einen Bildungsauftrag wahr; 
denn Bildung ist eine Form der Weltaneignung, und im The-
ater ist es möglich, Fähigkeiten zu trainieren, die Grund-
voraussetzung für Wissensaneignung sein können: Die 
Fähigkeit nämlich, die in ihrer Aktualität wahrgenomme-
ne Welt entschlüsseln zu können. Theater ist ein Medium 
der Zeichen. Man kann im Theater, wenn es gut gemacht 
ist, lernen, Codes zu decodieren, Symbole zu deuten. Die-
se Form des abstrakten Denkens ist eine Schlüsselqualifi-
kation, die Menschen für ihre Zukunftsfähigkeit dringend 
brauchen. Theater ist das außergewöhnliche Ereignis, das 
es ermöglicht, alles, was sonst gilt, auf den Kopf zu stel-
len, die gewohnten Gesetze außer Kraft zu setzen. Damit 
ist eine ganz andere Qualität angesprochen als die, die wir 
gewöhnlich dem Begriff des Lernens zuordnen. Im Theater 
geht es – im besten Falle – um ästhetische Vieldeutigkeit, 
wird – im besten Falle – eine überschneidende Sinnesfreude 
inszeniert und kann – im besten Falle – ein Erfahrungsraum 
geschaffen werden, der Beweglichkeit im spielerischen Sin-
ne freisetzt.

Theater als bildungspolitischer Auftrag
Vieles von dem, was menschliche Wesen einander mitzutei-
len haben und mitteilen müssen, um stabile soziale Struktu-
ren aufzubauen, lässt sich in rationaler Sprache allein nicht 
fassen. Daraus wäre die Notwendigkeit abzuleiten, auch die 
nichtsprachlichen Kommunikationskompetenzen optimal 
zu entwickeln, und auch diese bedürfen der Einübung und 
Verfeinerung. Diesen Bildungsauftrag nimmt auch Thea-
ter wahr. Zur Entwicklung eines differenzierten Wahrneh-
mungs- und Urteilsvermögens kann das Theater ebenso 4
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einen Beitrag leisten wie zur künstlerischen Geschmacks-
bildung, indem es mit seinen mehrdimensionalen, dichteri-
schen Bildern sinnliches Anschauungsmaterial liefert. Allein 
die Bedeutung, die der Geschichte und ihrer dramatischen 
Darbietung beigemessen wird, kann dazu beitragen.

Es gibt eigentlich überhaupt nur eine verbindliche For-
derung an Stücke bzw. Inszenierungen im Theater, und 
das ist die nach abgründigen Geschichten, also nach Ge-
schichten, die bis an den Abgrund gehen und Konflikte nicht 
bagatellisieren, beschwichtigen, wegkuscheln, sondern in 
ihrer existentiellen Tragweite dem Publikum zumuten. Das 
Leben der Menschen ist eben kein Spaziergang durch ein 
Paradiesgärtlein. Es kann die Hölle sein – und wenn man die 
Zuschau-Spieler:innen im Theater nicht betrügen will, dann 
gehört die Hölle auf die Bühne. 

Ästhetische Bildung braucht Kulturpolitik
Was wäre, wenn jetzt die Gesellschaft der ästhetischen 
Bildung eine Chance gäbe, die Zukunft zu gestalten? Was 
wäre, wenn die vielen Theorien Praxis werden? Was wäre, 
wenn aus den Stadttheatern Theaterhäuser würden, aus 
den Landesbühnen theatrale Einsatzkommandos außerhalb 
der Städte und die Freien Gruppen integraler Bestandteil 
einer öffentlich geförderten Theaterlandschaft wären? 
Zentraler Arbeitsbereich wäre die ästhetische Bildung, 
nicht mehr nur in Form des Appendix Theaterpädagogik, 
sondern im Sinne einer Audience Development-Basis ei-
nes jeden Projekts. Denn die Teilhabe könnte wichtigste 
Kategorie des künstlerischen Schaffens werden. Es gäbe 
also viel mehr Theater in Stadt und Land, weil viel mehr 
partizipieren könnten. 

Grundlage aller kulturpolitischen Veränderungen könn-
te ein fundamentales neues Verständnis der Darstellenden 
Künste ein. Denn wenn es der Gesellschaft nicht gelingt, 
Kulturförderung zur pflichtigen Aufgabe zu machen, dann 
werden auch weiterhin große Bevölkerungskreise vom The-
ater ausgeschlossen bleiben. Das Plädoyer muss trotz aller 
redlichen Bemühungen, ästhetische Bildung in Sonntags-
reden als gesellschaftliche Aufgabe zu beschreiben, nach 
wie vor für eine Implementierung in Curricula gelten, für 
einen Lernbereich vom Kindergarten bis zur Volkshoch-
schule, einen bildungspolitischen Schwerpunkt auf Kultur 
im lebenslangen Lernen. Und deshalb gilt auch noch immer 
das mittlerweile fast einhundert Jahre alte Credo: „Es ist von 
jeher eine der wichtigsten Aufgaben der Kunst gewesen, 

eine Nachfrage zu erzeugen, für deren volle Befriedigung 
die Stunde noch nicht gekommen ist“ – einer der bedeutsa-
men Sätze des Philosophen Walter Benjamin. 

  Professor Dr. Wolfgang Schneider   

war Gründungsdirektor des Instituts für Kulturpolitik der 

Stiftung der Universität Hildesheim und UNESCO-Chair der 

„Cultural Policy for the Arts in Development“. Er ist Vorsit-

zender des Vorstands des Fonds Darstellende Künste und 

Ehrenpräsident der Internationalen Vereinigung des Thea-

ters für Kinder und Jugendliche.

Wolfgang Schneider. Im Karwendel zwischen Bayern und Tirol © privat
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Ein Kommentar der IG Freie Theaterarbeit zum Besetzungs-
prozess der künstlerischen Leitungen des Dschungel Wien, 
Werk X Meidling und Petersplatz sowie Schauspielhaus 
Wien im ersten Halbjahr 2022 

Wir gratulieren Esther Holland-Merthen, Anna Horn sowie 
dem Leitungsquartett Marie Bues, Martina Grohmann, Tobi-
as Herzberg und Mazlum Nergiz sehr herzlich und glauben, 
dass sie an den jeweiligen Spielorten überaus konstruktiv 
und kooperativ spannende künstlerische Programme um-
setzen werden.  

Wir möchten hier jedoch auf das Verfahren zur Findung 
der künstlerischen Leitungen des Dschungel Wien, des 
Werk X Meidling und Petersplatz und dem Schauspielhaus 
Wien im ersten Halbjahr 2022 eingehen, das uns zu einem 
ausführlichen Feedback an die Kulturstadträtin Veronica 
Kaup-Hasler angeregt hat, welches wir Anfang August 
schriftlich übermittelt haben. 

Im Folgenden eine kurze Zusammenfassung unserer 
Kritikpunkte und Anregungen für künftige Prozesse.  

Kommentar zum 

Findungsprozess künstlerischer 
Leitungen in Wien 

Rahmen 
Die IG Freie Theaterarbeit – als demokratisch legitimierte 
Vertretungsorganisation der freischaffenden darstellenden 
Künstler:innen in Österreich – hat von den Ausschreibun-
gen aus der Presse erfahren. Nachdem es um die Beset-
zung von Koproduktionshäusern und Theatern der freien 
Szene ging, hätten wir uns eine frühe Einbindung in den 
Prozess erwartet, auch um die Anliegen der Künstler:innen 
gemeinsam und bestmöglich im Vorfeld zu definieren, den 
Prozess inklusive Ausschreibung mitzugestalten und ein 
Verfahren zu etablieren, das sowohl den Ansprüchen der 
Künstler:innen, der Kulturpolitik, Fördergeber:innen und 
des Publikums als auch der jeweiligen Trägerorganisation 
bestmöglich entspricht.  

 
Die IGFT wurde erst nach der Veröffentlichung der Aus-
schreibungen eingeladen, eine:n Vertreter:in in die Fin-
dungskommission zu entsenden. Wir haben hierauf Sophie 
Schmeiser (Produktionsleiter:in) gebeten, diese Aufgabe 
wahrzunehmen.  6
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Wir hatten im Vorfeld bereits mehrfach (Juli 2021 und Jänner 
2022) an die Stadt Wien detailliert Anregungen betreffend 
Aufgaben und Transparenz der Arbeitgeber:innen (also Häu-
ser, Institutionen) übermittelt.  

Es wurden nun für drei wichtige Institutionen der frei-
en Szene in Wien auf eine lange Zeit (vier bzw. acht Jahre) 
Entscheidungen betreffend deren künstlerische Leitungen 
und damit deren Ausrichtung getroffen, die einer längeren 
Reflexions- und Einbindungsphase bedurft hätten. Es geht 
in allen Fällen nicht ausschließlich um die Neubesetzung 
der künstlerischen Leitungen und deren jeweilige Konzepte, 
sondern um eine grundsätzliche Positionierung und Pro-
filierung der Organisationen. Dies hätte einen sorgfältigen 
und moderierten Prozess erfordert, bei dem sowohl Vertre-
ter:innen der Szene wie Besucher:innen, Nachbarschaft, Ver-
mittlungsaspekte, Erwartungshaltungen von Nutzer:innen, 
etc., Berücksichtigung hätten finden müssen, um dann in 
Ausschreibungstexten zusammengefasst und transparent 
gemacht zu werden. Auch Info-Workshops vor den Aus-
schreibungen hätten dazu beigetragen, mögliche Bewer-
ber:innen vorzubereiten und größere Klarheit über die Ziele 
der Ausschreibungen zu vermitteln.  

Konkret hätte die (Neu-)Ausrichtung des Werk X Meid-
ling und Petersplatz konzeptuell erarbeitet werden müssen. 
Beim Dschungel Wien ist die Frage der Kooperations- und 
Arbeitskonditionen drängend, spielen dort die Künstler:in-
nen / Gruppen noch überwiegend auf Basis von Einnah-
menteilung. Beim Schauspielhaus Wien wäre die Frage der 
künstlerischen Ausrichtung und Erwartung ebenso ein The-
ma gewesen. Also z. B. Fragen wie: „Für wen, von wem und 
was wird präsentiert und repräsentiert? Wie erfolgt eine 
Einbindung der Szene, des Publikums, der Stadtbewoh-
ner:innen in Wien? Welche Arbeitskonditionen gibt es für 
die Künstler:innen vor Ort?“   

 
Findungskommission und vorbereitende Jury  
Wir hätten uns klare Kriterien für die einzelnen Positionen 
und die Gesamtzusammenstellung der Findungskommis-
sion gewünscht. Diese sollte die Szene demografisch spie-
geln, also entsprechend Alter, Geschlecht, Diversität, Wissen. 
Ehemalige Leiter:innen von ausgeschriebenen Häusern soll-
ten in einer Kommission nicht vertreten sein.  

Eine eigene Jury wäre hierfür wünschenswert gewesen. 
Diese sollte erarbeiten, nach welchen Kriterien die Kommis-
sion zusammengestellt wird und welche Positionen diese 
im Sichtungs- und Auswahlprozess vertreten soll. Sie hätte 
auch an den Ausschreibungstexten mitarbeiten sollen.  
In Vorbereitung auf die Hearings sollte dann eine 

Moderation direkt mit den Kommissionsmitgliedern aus-
arbeiten, was bezüglich der Sichtung der Bewerbungen zu 
beachten ist und wie die Hearings ablaufen sollen – also 
Protokolle erarbeiten, nach denen die Mitglieder der Kom-
mission agieren. Dabei geht es um genaue Abläufe, wie die 
Hearings stattfinden sollen, und um die Definition von Rol-
lenverteilungen sowie Themen / Wordings / Gesprächsklima. 
Konkret: Wer übernimmt die generelle Gesprächsführung, 
welche Informationen erhalten die Kandidat:innen vorab 
und zu Beginn des Gesprächs, welche Fragen werden ge-
stellt und von wem, wie lange dauert das Hearing und mit 
welcher ‚Temperatur‘ findet es statt, wie erfolgt der Aus-
tausch- und Reflexionsprozesse der Teilnehmenden und wie 
ist das weitere Procedere geplant.  

Die Zusagen sowie die Absagen müssen ebenfalls vorab 
durchdacht und wertschätzend formuliert sein sowie das 
Angebot eines Feedback-Prozesses beinhalten.  

Entscheidungsfindung  
Üblicherweise werden zwei Hearings angesetzt, auch um 
der Kommission noch einmal die Möglichkeit für Nachfra-
gen und Vertiefungen zu geben, die in ihrer internen Refle-
xion nach der ersten Runde aufkommen. Die zweite Runde 
könnte bzw. sollte außerdem ein öffentliches Hearing sein, 
bei welchem Szenevertreter:innen die Möglichkeit haben, 
anwesend zu sein, um etwas über die Konzepte, Ideen und 
Ausrichtungen der Bewerber:innen zu erfahren.  

Bewerber:innen müssten auch die Möglichkeit zu einem 
qualitativen Feedback durch ein oder zwei Jurymitglieder 
erhalten wie auch die Bewerber:innen eine Bewertung der 
Kommission und der Hearings abgeben können sollten 
(Feedback-Fragebogen).  

Aufwandsentschädigung Kommissionsmitglieder  
Die Aufwandsentschädigung für die externen Kommissi-
onsmitglieder soll entsprechend fair dotiert sein. Vor allem 
Vertreter:innen der freien Szene sollen für den aufwändi-
gen Vorbereitungs- und Auswahlprozess entsprechend 
honoriert werden.  

Wir hoffen, dass künftige Besetzungsprozesse in Wien 
sehr viel besser vorbereitet und durchgeführt werden und 
vor allem die Anliegen der Künstler:innen und Kulturar-
beiter:innen sowie des Publikums stärker berücksichtigt 
werden. Dass dies alles aufwändige und klug moderierte 
Prozesse erfordert, wissen wir – aber dies macht das ge-
samte Verfahren sehr viel stärker und ermöglicht schlus-
sendlich ein stabiles Fundament für die künstlerischen 
Leitungen.  7
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Kontakt vera* 
vera-vertrauensstelle.at
Kontaktformular (anonym) 
Email: kontakt@vertrauensstelle.at 
Telefon: +43 1 39 39 900
Dienstag: 10:00 – 13:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 – 17:00 Uhr

Vertrauensstelle gegen 
Belästigung und Gewalt 
in Kunst, Kultur und Sport

Nach eineinhalb Jahren Recherchen sowie Konzept- und 
Aufbauphase wurde am 5.9.2022 vera* - Vertrauensstelle 
gegen Belästigung und Gewalt in Kunst, Kultur und Sport 
eröffnet. 

vera* fungiert dabei als Dachmarke und wird von zwei 
unabhängigen Vereinen aus den Kompetenzbereichen 
Kunst und Kultur sowie Sport betrieben. Deren gemeinsa-
mes Ziel ist, dass Künstler:innen, Kulturarbeiter:innen und 
Sportler:innen ihre Fähigkeiten gewaltfrei und sicher aus-
leben und entwickeln können. 

vera* Kunst und Kultur
Der Verein vera* Kunst und Kultur ist ein unabhängiger 
und eigenständiger Verein. Die Mitglieder dieses Vereins 
sind in Kunst und Kultur aktive Interessengemeinschaften 
und Serviceeinrichtungen, die sich besonders dafür enga-
giert haben, eine solche Vertrauensstelle ins Leben zu ru-
fen. Der schwierige Bereich Belästigung und Gewalt sollte 
durch eine professionelle Einrichtung eine Ergänzung zu 
den existierenden Beratungs- und Informationsleistungen 
der IGs erfahren. 

Dies war auch der Grund, warum die IG Freie Theater-
arbeit diese intensive Aufbauarbeit sehr aktiv unterstützt 
hat. Wir haben als Gründungsmitglied agiert, wie wir auch 
mit Ulrike Kuner den Vorstandsvorsitz von vera* Kunst und 
Kultur stellen. 

vera* Kunst und Kultur wird durch das BMKÖS / Kunst-
sektion finanziert und ist Teil des seit 2020 laufenden Fair-
ness-Prozesses. 

Wer kann sich an vera* Kunst und Kultur wenden – und 
mit welchen Themen? 
An vera* können sich Künstler:innen und Kulturarbeiter:in-
nen wenden oder sonstige Personen, die von Machtmiss-
brauch, Belästigung und Gewalt in Kunst und Kultur unmit-
telbar oder mittelbar betroffen sind oder waren, unabhängig 
von ihrem Beschäftigungsverhältnis. Aber auch Personen, 
die Zeug:in von Machtmissbrauch, Belästigung oder Gewalt 
sind oder waren. Die Beratungsleistungen sind kostenlos.

Was macht vera* Kunst und Kultur? 
Die Mitarbeiter:innen hören zu, sprechen über mögliche 
nächste Schritte und bleiben auf Wunsch auch länger mit 
den Betroffenen in Kontakt. Eine Begleitung über einen län-
geren Zeitraum ist möglich. Im Bedarfsfall begleiten sie auch 
an eine andere Organisation weiter, die die Angelegenheiten 
kompetent weiterbearbeitet. 

vera* unterliegt weder der Melde- noch der Anzeige-
pflicht. Ohne Zustimmung der Betroffenen werden keine 
Informationen an Dritte weitergeleitet. Sämtliche Fall-Infor-
mationen werden vertraulich behandelt und bleiben aus-
schließlich auf der Ebene der Fall-Mitarbeiter:innen. Weder 
Geschäftsführung noch Vorstand oder Mitglieder und Förd-
ergeber bzw. Politik erhalten Informationen über die Fälle. 
Lediglich anonyme statistische Daten werden erarbeitet. 

Die Fall-Mitarbeiter:innen der Vertrauensstelle sind pro-
fessionell ausgebildet und kommen nicht aus der Kunst- und 
Kulturszene. Ihre Ausbildungen haben sie in Psychologie, 
Gesprächsführung, Krisenmanagement, Case-Management 
und Beratung. Unterstützt werden Sie von Jurist:innen und 
Expert:innen aus dem Gewaltschutz. Sie kennen die Struk-
turen sowie Rechtslage und sind mit allen wichtigen Ein-
richtungen in Gewalt- und Opferschutz gut vernetzt und 
erhalten regelmäßig Weiterbildungen. 

Wir sind sehr gespannt auf die Erfahrungen im ersten 
Jahr. Die Fall-Betreuung wird laufend evaluiert, die Angebo-
te erweitert und ergänzt. Ab 2023 werden auch Präventionen 
und Schulungen angeboten. Wir informieren weiter!  
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Das IG Netz fördert seit 1991 die soziale Absicherung frei-
er darstellender Künstler:innen. Durch die Zuschüsse zu 
Sozialversicherungsabgaben von Dienstgeber:innen zu 
Dienstverhältnissen (Anstellungen, auch geringfügigen 
Anstellungen und freien Dienstverträgen) ermöglicht das 
IG-Netz in vielen Fällen auch Zugang zu AMS-Leistungen 
und höheren Pensionsbeiträgen durch Anstellungen. Das 
IG Netz bezuschusst die Dienstgeberkosten für kleine The-
ater, Gruppen und Vereine, wenn sie die dort beschäftigten 
Künstler:innen anstellen.

IG Netz Bericht: 

Boost für die 
soziale Absicherung 
darstellender 
Künstler:innen 

Eingerichtet durch die IG Freie Theaterarbeit wird das IG 
Netz seit 1991 vom jeweils zuständigen Ministerium für 
Kunst und Kultur finanziert. Seit 2020 wird es auch durch 
die Bundesländer Vorarlberg, Tirol, Steiermark, Oberöster-
reich, Kärnten, Burgenland und die Stadt Wien finanziert. 
Die Mitfinanzierung der Bundesländer hat dazu geführt, 
dass mehr Gruppen und Theater beim IG Netz einreichen 
können und bis zur maximalen Monatsgrenze (300 €/Per-
son) ein höherer Zuschuss zu den tatsächlich geleisteten 
Sozialversicherungsbeiträgen durch Aufstockung aus Gel-
dern des jeweiligen Bundeslandes erreicht wird.

in keinem BL gefördert
0 %

Wien
27 %

Vorarlberg
7 %

Tirol
6 %

Steiermark
25 %

Salzburg
10 %

Oberösterreich
9 %

Niederösterreich
4 %

Kärnten
12 %

Burgenland
   0 %IG Netz 

Dienstgeberzuschüsse % 
 - Bundesanteile 2021 
pro Bundesland
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Kontakt vera* 
vera-vertrauensstelle.at
Kontaktformular (anonym) 
Email: kontakt@vertrauensstelle.at 
Telefon: +43 1 39 39 900
Dienstag: 10:00 – 13:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 – 17:00 Uhr
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Derzeitiger Wachstumstrend
Seit 2017 können wir einen Wachstumsboost verzeich-
nen: Die Zahl der geförderten Anstellungsmonate war 
2021 mehr als anderthalbmal so hoch wie 2017 – die 
Anzahl bezuschusster Monate stieg von 1.978 auf 3.274, 
Tendenz weiter steigend. Die IGFT freut sich, dass im-
mer mehr Gruppen und Vereine ihre Künstler:innen und 
Produktionsleiter:innen anstellen und dadurch sozial ab-
sichern. Viele Studien zeigen, dass freischaffende Künst-
ler:innen überdurchschnittlich häufig von Altersarmut 

bedroht sind. Zuschüsse aus dem IG Netz unterstützen bei 
der korrekten Sozial- und damit auch Pensionsversicherung 
von Künstler:innen und helfen langfristig Altersarmut von 
Künstler:innen zu vermeiden.

2017 nutzten 46 Dienstgeber:innen das IG Netz, die 510 
darstellende Künstler:innen und Produktionsleiter:innen 
anstellten, 2021 waren es fast doppelt so viele: 88 Dienstge-
ber:innen stellten 983 Personen an. Relevant ist auch der 
hohe Anteil an angestellten Frauen: dieser liegt bei über  
50 % (2021: 58,3 %; ∅ 2017-2020: 53,94 %).

Verbesserung der Antragsbedingungen
Im Rahmen der Fair Pay-Maßnahmen wurden ab 2020 
die Fördermittel des Bundes von jährlich € 300.000 auf  
€ 500.000 angehoben. Damit konnte die maximal mögliche 
Zuschusshöhe von € 200 auf € 300 pro Person und Monat 
erhöht und die Zugangsgrenze zum IG Netz heraufgesetzt 
werden: Jährlich darf die Basisförderung aus Mitteln der öf-
fentlichen Hand nun bis zu € 570.000 betragen. Und: An-
tragsberechtigt sind auch Organisationen, die nur über eine 
Förderung aus einem der mitfinanzierenden Bundesländer 
verfügen.

IG Netz-Zuschüsse an Dienstgeber:innen werden vor-
rangig für professionell tätige Künstler:innen geleistet, die 

während des Produktions- und Aufführungszeitraums un-
selbstständig beschäftigt, also angestellt, sind. Nach Maß-
gabe vorhandener Budgetmittel werden auch Anstellungen 
für Produktionsleiter:innen professioneller Produktionen der 
Darstellenden Kunst bezuschusst.

Die Anträge werden über die IG Netz Datenbank ein-
gereicht und abgewickelt, ein Zugang erfolgt über einen 
Zugangslink, der über ig-netz@freietheater.at eingeholt 
werden kann.

Weitere Informationen zum IG Netz unter  
https://freietheater.at/service/ig-netz/

Zeitraum
Anzahl 
HJ

Anzahl 
gesamt

Anzahl 
gesamt

Anzahl 
Frauen

Anzahl 
Männer

Anzahl 
nicht def./
andere

ohne 
Zuschuss 

Anzahl 
gesamt

Anzahl 
Frauen

Anzahl 
Männer

Anzahl 
nicht def./
andere

Auszahlungs-
höhe pro 
Person/ 
Monat (€)

Auszahl-
ungen 
gesamt (€)

Auszahl-
ungen 
gesamt (€)

Auszahl-
ungen (%)

2. Halbjahr 85 602 362 238 2 0 1928 1128 792 8 244,5 371 857,82 67,39

1. Halbjahr 71 381 214 166 1 0 1346 760 584 2 130 179 920,66 32,61

2. Halbjahr 64 411 234 177 0 0 1448 836 612 0 220 230 060,91 63,35

1. Halbjahr 50 288 158 130 0 0 1163 631 532 0 125 133 115,94 36,69

2. Halbjahr 48 345 189 153 3 3 1291 702 581 8 141 506,35 51,51

1. Halbjahr 48 323 169 152 2 3 1196 635 556 5 133 205,87 48,49

2. Halbjahr 43 284 145 139 0 4 1066 567 499 0 139 683,68 50,80

1. Halbjahr 42 276 134 142 0 5 1074 552 522 0 135 306,30 49,20

2. Halbjahr 43 269 143 126 0 7 1010 527 483 0 141 982,36 51,64

1. Halbjahr 41 241 123 118 0 10 968 487 481 0 132 980,18 48,36

nicht def. = nicht definiert

2018 47 149,5 274 989,98

2017 46 162 274 962,54

2020 66 363 176,85

2019 51 121,5 274 712,22

2021 88 551 778,48

Jahr Dienstgeber Dienstnehmer_innen Monatsanstellungen Bundeszuschüsse

Übersicht IG-Netz-Zuschüsse BUND 2017-2021
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2. bis 5. November 2022 

Spielboden Dornbirn | tanzist.at

Ein Kunstprojekt zum Thema Demenz

© Verein tanz ist. Künstlerische Leitung: Günter Marinelli.  

Bild: Zooming in on Loss © Rio Staelens



Porträt

„Bin ich eine richtige Frau?“
Ein Porträt der Künstlerin und 
Theatermacherin Grischka Voss

Grischka Voss ist eine Meisterin des rabenschwarzen Hu-
mors, ihre Frauenfiguren schnitzen aus den ärgsten Ver-
wundungen ihre schärfsten Waffen.

Energiekrise. Raumtemperatur absenken. Lauwarm duschen. 
Licht abdrehen. Die Prognosen für den Winter sind eher sehr 
unerfreulich dunkel und frostig.  Nur in der Wiener Drachen-
gasse wird es ab 16. Jänner buchstäblich F*ing Hot. Und, ja, 
zwischen „F“ und „ing“ liegt bekanntlich „uck“. Verantwort-
lich für die verflixten Hitzewallungen und klimakterischen 
Gemütsschwankungen ist die Schauspielerin und Autorin 
Grischka Voss. Steht nun die Menopause im Zentrum ihrer 
Monologe, Tanzeinlagen und Songs, war es in Bulletproof, ih-
rer ersten Drachengasse-Produktion, die Vulva. Ebenso tabu-
los wie humorvoll legt sie Bruchstellen frei und ihr Innerstes 
bloß: „Das wesentlichste Thema in meinem Leben war immer 
die Frage: Wer bin ich? Bin ich eine richtige Frau? Ich finde 
es bemerkenswert, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der 
man sich so intensiv mit den Geschlechterrollen beschäftigt. 
Nicht-binär: Das verstehe ich sehr gut. Auch ich habe mich 
immer non-binary gefühlt.“ 

Schon ihr erstes tolldreistes Ein-Frau-Stück, 100 Grün-
de, eine Diva zu werden, im Jahr 1998 handelte genau da-
von. „Es hat Witz, wie sich die Voss als hysterische Zicke 
und schusselige Schreckschraube bis an den Rand des 
Nervenzusammenbruchs steigert, in ein furioses Lamen-
to gegen Diven“, schrieb der Kurier damals über die divö-
sen Wandlungsfähigkeiten der jungen Voss. Nun, fast ein 
Vierteljahrhundert später, beschäftigt sich die Meisterin 
des rabenschwarzen Humors erneut mit dem weiblichen 
Körper, feministischer Selbstfindung, Matriachat und Lust. 
„Bulletproof ist ja sehr frech und offensiv. Aber im Grunde 
handelt es von einer Frau, die eine dramatische Vergewal-
tigung überlebt hat und die sehr kaputt und autoaggressiv 

ist. Sie hat aus ihrer größten Verwundung ihre schärfste 
Waffe gemacht.“ 

Manche ihrer Frauenf iguren sind so präpotent und 
sexistisch wie ein Mann, aber – und das macht den großen 
Unterschied – stets auf ironische Weise. Erstaunlicherweise 
wird diese freche Art der Selbstermächtigung gerade von 
Frauen oft gründlich missverstanden. 

Im Zuge der Recherchen zu ihrem Stück über die Wech-
seljahre sprach sie nicht nur mit Frauen in oder nach der 
Menopause, sondern auch mit vielen jüngeren Geschlechts-
genossinnen, denn „ich liebe die Auseinandersetzung mit 
der jungen Generation, die gerade alles so scheiße findet, 
was wir gemacht haben. Das bringt mich dazu, mich und 
meine Standpunkte zu hinterfragen.“ Eine dieser jungen 
Gesprächspartnerinnen warf ihr vor, das Stück aus der Sicht 
einer weißen Cis-Frau zu schreiben. 

Zuerst dachte ich: Unverschämt! Ich schreibe 

doch nicht ausgrenzend als weiße alte Cis-Frau 

über das Klimakterium. Aber im weitesten Sin-

ne dann doch, weil ich eine Künstlerin bin, die 

alles aus sich heraus, aus dem persönlichen 

Leben, schöpft. Ich kann kein Auftragswerk zu 

einem Thema schreiben, alle diesbezüglichen 

Versuche sind kläglich gescheitert. Ich bin, was 

ich bin.

Sie ist, was sie ist: f reischaffende Theaterkünstlerin, 
Geschichtenerzählerin, Darstellerin, Tabubrecherin, Überle-
benskämpferin, Freigeist, (seit ihrer Scheidung) alleinerzie-
hende Mutter eines Teenager-Sohnes, Lebenspartnerin von 
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Skinned, 2014 © Klaus Vyhnalek
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Burgschauspieler Markus Hering. Geboren wurde sie 1969 
als Tochter des unvergesslichen Burgtheater-Stars Gert Voss 
(1941–2014) und der Dramaturgin Ursula Voss (1947–2014). Die 
Eltern wollten nicht, dass sie ans Theater geht, also jobbte sie 
einige Jahre in der ORF-TV-Kulturredaktion, ehe sie „vor den 
Warnungen der Eltern und dem berühmten Namen nach 
New York floh“, kurz bei Lee Strasberg schnupperte, Kurse 
diverser Schauspielgurus besuchte und schließlich bei einer 
sie faszinierenden Privatlehrerin landete. Mit dem Vater stand 
sie nach ihrer Rückkehr zweimal auf der Bühne: In Salzburg, er 
als Jedermann, sie in der Tischgesellschaft, später in George 
Taboris Ballade vom Wiener Schnitzel. Das war’s dann auch 
mit Ausflügen in die Hochkultur. Mit Ernst K. Weigel, ihrem 
Ex-Mann und Vater ihres Sohnes, gründete sie 1997 das Bern-
hard Ensemble, das schließlich 2006 im Off-Theater in der 
Kirchengasse sesshaft wurde.

Sie schrieb sich (und dem Ensemble) die Stücke auf den 
Leib, deren Themen ihr in der Seele brannten, etwa über die 
abstrusesten Möglichkeiten des (Miss-)Verstehens in Das 
Kistenmädchen (2002). Die Süddeutsche Zeitung schwärmte 
damals von der „ausgelassenen Überzeichnung“, die Tages-
zeitung München schrieb: „Gekonnt balanciert der amüsante 
Text zwischen modernem Märchen und Gesellschaftskritik.“ 
Auch in ihrer Farce My Face (2010) ging’s um Wahrheit und 
Lüge, Einsamkeit und Liebe. Sie habe damals, erzählt sie, zu 
Recherchezwecken ein falsches Facebook-Profil angelegt: 

„Menschen suchen nach der Liebe, erstellen aber ein völlig 
falsches Profil von sich und kommunizieren mit jemandem, 
der ebenfalls ein falsches Profil angelegt hat. Und dann glau-
ben diese zwei falschen Profile, dass sie einander mögen, tr-
effen einander – und sind maßlos enttäuscht.“

Für jedes ihrer Projekte nimmt sie sich die Umsetzung 
einer Sache vor, die sie sich vorher noch nie getraut hat, zum 
Beispiel Nacktsein auf der Bühne.

Monster, 2008 
© Klaus Vyhnalek

Ich würde nie auf einen FKK-Strand gehen, das 

wäre mir total peinlich. Dabei sind meine Eltern 

im Gegenteil geradezu exzessiv nackt herum-

gelaufen. Ich mag das überhaupt nicht. Also 

habe ich mir für My Face vorgenommen, einmal 

nackt über die Bühne zu flitzen.

Sie lacht hell auf: „Ich glaube nicht, dass irgendwer irgendwas 
gesehen hat, weil ich derart rasend schnell gelaufen bin.“ Die 
Lederjacke auszuziehen mit nix darunter war bei Bulletproof 
eine große Überwindung, „mich zu entblößen mit meinen 
ungleichen Brüsten.“ Wieder lacht sie: „Das ist das Tolle am 
Älterwerden: Dass es einem egal wird.“

Grundiert mit profunden historischen, psychologischen 
und philosophischen Recherchen, arbeitet sie in einer aber-
witzigen Melange aus Trash und Tristesse, aus Heiterkeit 14
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und Horror ihre Lebensthemen ab: Angst, Depression, Su-
izid, „diese düsteren Abgründe bis hin zu Todessehnsucht 
oder dem Gefühl ‚ist ja wurscht‘. Seit ich ein Kind habe, hat 
sich ‚ist ja wurscht‘ erledigt. Mutter zu sein hat mich vor 
mir selber gerettet. Aber ich war im schlimmsten Sinn eine 
Grenzgängerin, habe mich oft in Situationen begeben, in 
denen ich hätte sterben können, aber es war mir egal.“ 2004 
schrieb sie mit Ab und zu kleine Gemütsschwankungen 
eine tiefschwarze Komödie über Selbstmörder:innen, in 
Monster (2008) beschäftigte sie sich mit unterschiedlichs-
ten Formen von Folter und Aggression, in Skinned (2014) mit 
allen Ausformungen von Auftritts-, Lebens-, Todes-, Verlas-
senwerdensängsten. „Wir leben in einer Gesellschaft, in der 
Menschen Angst vor allem haben, sogar vorm Essen. Junge 
Menschen, die aufgrund der Informationen, wie Nahrungs-
mittel produziert werden und welche Auswirkungen das auf 
die Umwelt hat, zum Beispiel gar nichts mehr essen, weil sie 
einerseits Angst haben, vergiftet zu werden, und anderer-
seits, mit der Nahrungsaufnahme der Umwelt zu schaden.“

Nach der einvernehmlichen Scheidung brachte sie 2017 
mit Invidia. Der böse Blick ein nonverbales Experiment 
über die vielfältigsten Formen von Neid auf die Bühne des 
Off-Theaters. Anstoß dazu gab die Flüchtlingskrise 2015, 
„als unsere Wohlstandsgesellschaft plötzlich neidig war auf 
Menschen, die buchstäblich nichts hatten.“ Im gleichen Jahr 
folgte auch die berufliche Trennung von Weigel und dem 

Off-Theater: „Die Idee, privat getrennter Wege zu gehen, 
aber trotzdem weiter zusammen zu arbeiten, war natürlich 
naiv. 2017 war für mich ein ganz gravierender Einschnitt. Ich 
habe meine gesamte künstlerische Basis verloren und ver-
lassen: mein Ensemble, meine Theaterfamilie. Da rauszuge-
hen, völlig unvernetzt, mit Ende vierzig neu zu beginnen... 
das war schon hart, zumal als Deutsche in Österreich. Es 
ist nicht einfach, als 53-jährige Frau, als freie Schauspieler-
in, den Lebensunterhalt zu verdienen.“ Bei zwei Projekten 
ist gerade die Finanzierung geplatzt, mehr als drei Mon-
ate gibt‘s jetzt kein Einkommen, das Wasser steht bis zum 
Hals. Doch „Wer nicht kämpft, hat schon verloren“, ist nicht 
nur der Titel ihrer bei Amalthea erschienenen, großartig 
geschriebenen Erinnerungen eines Gauklerkindes. Es ist 
tatsächlich ihr Lebensmotto. Also nutzt sie das unfreiwillige 
Beschäftigungsloch, um ihren zweiten Roman fertigzustel-
len, der wiederum eine Fortsetzung ihrer Ein-Frau-Perfor-
mance Bulletproof ist. Und sie weiß auch schon, was sie 
als nächstes mit ihrem Radikalhumor sezieren wird: Altwer-
den und Sterben, „weil ich glaube, dass es so wichtig ist, 
sich allen Wahrheiten des Lebens und des Todes zu stellen. 
Schließlich erlebt man den Tod nur einmal. Wobei: Niemand 
erlebt den Tod.“ Man kann also ahnen, wie lachhaft das Ster-
ben bei ihr sein wird.

Bulletproof, 2020 
© Barbara Palffy

  Andrea Schurian  
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Teil 14 der Serie: 

KUNST BEZAHLEN

In conversation 
with dancer, 
choreographer, 
producer and 
dance scholar 
Megan Bridge

In our conversation with Megan Bridge, the co-director of 
the collaborative work platform Fidget, she talks about the 
benefits and downsides of crowdfunding and individual 
donor relationships and how these kind of funding meth-
ods can be viable opportunities for artists working in the 
performing arts field. 
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© Michael Yu



What is it that you do? In what form do you work?
I am a director and choreographer and my partner is an 
electronic musician and composer. So, Fidget is primarily a 
platform for our collaborative work. We founded Fidget in 
2008 and we also have a deep interest in promoting other 
artists’ work - experimental work, mostly dance and mu-
sic. We curate and produce other artists‘ events, and then 
we also produce and curate discursive series and reading 
groups that have to do with arts, philosophy, politics and 
stuff. For all of this, we also maintain a space in Philadelphia, 
which is called the Fidget space. 

How do you finance yourself?
There is one grant that we get from the city, which is a 
general operating grant. That is about 10.000 dollars a year. 
And our budget kind of fluctuates between 50.000 to a 
100.000 a year. So, we are a very small organization. The 
city money is one thing and then we get like a few other 
grants throughout the year for projects and then some of 
our income is earned income, like artist fees. A very small 
amount of it is earned through ticket sales, because a lot of 
our programming is free. But then the bulk of our funding, 
I would say at least 50% on any given year, is fundraising – 
which is individual giving, with crowdfunding as a subset 
of individual giving. 

Generally, our crowdfunding works like this: You can use 
a platform like ‚Kickstarter‘ or ‚GoFundMe‘ and then blast 
out your project to a network as big as possible and collect 
lots and lots of tiny contributions. And I think that has a 
certain excitement, because there is a goal and there is a 
deadline and you can reach a wide net. I have done that 
and we still do that for particular projects because you sort 
of need the appeal, or the sexiness, or the excitement as in 
‚this is a really exciting project. I have to raise the money 
now, otherwise I can’t do the project.‘ 

We do this sort of crowdfunding from time to time. But 
what is really more sustainable for us is cultivating rela-
tionships with individual donors. Right now, we have 4 or 5 
donors that give 1.000 to 5.000 dollars to us per year. That 
is where I am really concentrating most of my fundraising 
energy on right now. It’s like trying to meet more people and 
bring them closer to the work. People who have the capacity 
to give 1.000 or 5.000 dollars, as opposed to 25 dollars. And 
for me the really big difference between crowdfunding and 
this individual giving is with crowdfunding the relationships 
end up being kind of shallow and artists sometimes don‘t 
remember to send their supporters an individual thank you 
note. But if I can make 10 phone calls and get 5 gifts out of 
these phone calls, it all ends up being more sustainable. 

There is also the research. If one person has given some- 
thing to your organization once, it is much easier to get 
them to give again as opposed to get somebody to give 
for the first time. And I definitely found this to be true. It 
is easier and more effective and we are able to raise more 
money by creating more personal relationships with the 
people over time. And then they end up getting closer to 
the work and supporting it year after year and their gifts 
grow bigger over time. So, that is where at least 50 % of our 
funding is coming from. It is that sort of individual donor 
cultivation. And crowdfunding is like a smaller part of that. 
Frankly, crowdfunding is really useful, because when you are 
reaching a wide net like that and keep track of the people 
and thank them, then that is also where some of our long-
term donors come from. 

How did you start creating personal donor relationships?
I started when I was in my early twenties and right out of my 
undergrad. I had a project I wanted to do and I had no mon-
ey and I had seen other artists do it. I didn’t have a non-prof-
it at that time. But in the U.S. there is a model that is quite 
common which is called fiscal sponsorship. This means that 
an individual artist will get sort of taken under the wing of a 
non-profit organization or a larger organization. 

So, for my very first project I wrote a bunch of letters to 
my friends and family. I also taught Pilates back then. And 
my thinking was that people who tend to have money for 
individual private Pilates lessons are also more likely to be 
in a category of people who can give money to projects. 
So, I send a letter to my friends, and my family and my Pi-
lates clients. And I had a fiscal sponsor. So, they wrote their 
checks to my fiscal sponsor and the fiscal sponsor wrote 
me a check in the end. I funded my project that way. And 
from that first fundraising effort I still have people giving 
to Fidget.

Most people are like: ‚Well, I don’t know any rich people.‘ 
And that is ok. You don’t have to start with rich people. Start 
with small projects. Sort of like crowdfunding but maybe 
with a little bit more intentionality and a bit more individual 
outreach. Simply start by asking: ‚Who can give 25 dollars?‘ 
And maybe you ask for 25 dollars and somebody will give a 
hundred. Maybe you didn’t know that this person has the 
capacity to give more. You really just start with people that 
are immediately around you. Then it is crucial to be con-
sistent and keep in touch with them and thank them. And 
then your mindset starts to shift. That does get a little bit 
hard, because I never wanted to become that person that is 
always looking around thinking: ‚Uhh, could that be donor, 
could that be a donor?‘ So, I try not to move through the 

  
 p

ro
fi

l

18

g
if

t 
0

3
.2

0
2

2 
 I 

 



world that way. But on the other hand, I always have part 
of my mind on cultivating relationships and trying to bring 
people closer to the work. And when they show interest in 
the work, then that is the moment to say: ‚Would you be 
interested in supporting this next project?‘ I think it is not 
a good idea for people to just cold call someone they don’t 
know very well. It doesn’t work that way. But if you plan for 
longer periods of time and further in advance, then there 
is time to cultivate relationships and develop these people 
into potential donors.

What is the average donation you receive? 
We have about 100 active donors. And some of them, most 
of them, are giving like 25 to 50 dollars. Then, there is a good 
handful who are giving 100 dollars as well as a small group 
of people who are giving more like a 1.000 to 5.000 dollars 
every year. Our biggest donor consistently gives 5.000 dol-
lars every yearish. 

One time, in 2017, we got a donation of 20.000 dollars 
from an individual person. And it funded our entire project, 
and this was just amazing. Unfortunately, I haven’t been 
able to repeat this. He has given again, but only like 1.000 
dollars. So, it is still a good relationship, but it is really not 
easy to find those big gifts. 

Are there people that just donate because they have 
come across you online?
That does happen once in a while, and it is really exciting. 
Maybe we get like 5 to 10 new donors like that every year. 

I think a lot of artists don’t fully understand the potential 
impact that their work has. I can only speak for myself but 
I have come across a lot of people, who, even if they only 
have a little bit of wealth, feel good if they can offer charity. 
Because maybe they don’t have time to volunteer, or they 
work all the time and they are stuck in corporate America 
and so it makes them feel like they are giving back in some 
way to the community, like they are involved. And when 
you start engaging with them, then they get even more 
involved and it makes them feel special. They are like ‚Oh, 
wow, this person needs me and cares about me and I am 
making their work possible.‘

If you could wish for anything, what would it be?
I would wish for consistent general operating support and 
I wish that there was something like the French artist sti-
pend system. If we could just convince the government to 
value art and to create a living stipend for artists, I think 
that would be the most valuable thing. It is so frustrating 
when people say that a base stipend decreases the quality 
of art. I really disagree with that. I don’t think that artists 
should have to be competing with each other to prove they 
are deserving of funding. Artists are crucial to the world and 
artists are a really important part of the citizenship. Artists 
are never going to go away. We’ll always be here making 
work. Whether it is funded or not. So, a living wage stipend 
would be a huge game changer for artists throughout the 
world.

© Saba Rama



In unserer Gesprächsreihe COLLIDE stel-
len wir Nachwuchskünstler:innen der 
österreichischen freien darstellenden 
Kunstszene vor. Diese Porträts veran-
schaulichen, wie eine junge Generation 
von Künstler:innen mit den heutigen 
Verhältnissen in der freien darstellenden 
Kunst umgeht und was sie diesen ent-
gegenzusetzen hat. Wie lässt sich Neues 
denken? Wie sich in institutionellen Rah-
menbedingungen behaupten? Und was 
will erzählt werden?

COLLIDE
emerging artists 

Video still f rom Mai Ling Kocht 2:

Eating as pleasure and protest, 2021
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Im dritten Teil dieser Gesprächsreihe 
spricht gift-Redakteur Christian Keller mit 
dem Kollektiv Mai Ling über strukturelle 
Diskriminierung in der Kunstwelt, kollek-
tiven Widerstand als Überlebensstrate-
gie und die identitätsstiftende Rolle von 
Essen. 
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TEIL 3: MAI LING

The character ‚Mai Ling‘, originally created by Gerhard 
Polt, represents the conflation of different cultural attrib- 
utes and prejudices. It says in your artistic statement 
that, by using this fictional character‘s name, your col-
lective ambition is to hold up a mirror to contemporary 
society and give a voice to marginalised groups, espe-
cially Asian FLINT* communities. With women, gay and 
trans rights under attack both in Europe and elsewhere, 
what you have chosen to do strikes me as particularly 
powerful though. Because you turn this ignorant mash-
up of identities into a place of strength from which you 
can depart as an ensemble of voices. How did you arrive 
at this character? 
When we decided to start this art collective, it was diff icult 
to f ind a suitable name that encompasses all our unique 
differences. Each of us has a distinct background and ex-
periences – different cultures but also body appearances, 
nationalities, citizenship, class, gender, sexuality, and so 
forth. We did not want to reproduce the same sexism, 
racism, classism, and exoticism towards Asian bodies 

that was prevalent across European society/culture and 
the media. 

While researching the representation of Asian women 
in German-speaking countries, we encountered ‚Mai Ling‘. 
She silently embodies all the prejudices and experiences 
of sexism and racism that each of us faces daily in Austria. 
She is a chimeric product of the white Western imagination 
of Asian women that is indicative of ‚heterosexual patri- 
archy‘. Her identity is constantly being redefined as a racially 
sexualized figure. 

‚Mai Ling‘ is not about the suppressed voice of one par-
ticular body of one Asian woman. Instead, this character 
sheds light on how prejudice, discrimination, and silenc- 
ing are historically, culturally, and politically interwoven. 
Therefore, we focus on FLINT* because we believe that, in 
a profoundly intersectional way, we are all part of struggles 
produced by today‘s white, patriarchal and heternormative 
agents that continuously deny other ways of living, relating, 
and existing.

 ‚Mai Ling‘ has given us a great challenge and space 
to reflect and generate collectivity across differences and 
conflicts.
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For the past two years, food has been at the centre of 
your artistic research. In my opinion, this is a rather 
charged social dimension, as people seem to have this 
intuitive resistance when it comes to food: While we 
can keep any other cultural artefact at a distance, food 
appears to possess this other power. It is this inherently 
invasive thing. You cannot simply gaze at it, but it enters 
your body and makes itself part of you. Is food therefore 
perhaps the ultimate cultural agent?
Food as a substance is universal across people and cultures. 
It is ubiquitous and relatable, which is what makes it a good 
starting point to address entrenched socio-political issues 
arising from, and related to, food. 

In the past two years, we have been addressing food 
and its history through an Asian, diasporic, decolonial, and 
queer feminist lens. On the one hand, food shapes identi-
ty and can be seen as a gesture of care, survival, and as a 
means to heal. On the other hand, food systems are directly 
linked to social injustices and economic gaps, patriarchy, 
environmental destruction, violation of land rights and 
precarious labour conditions. Food is also intertwined with 
gender, race and class struggles. 

Food as a methodology allows us to explore its deeper polit- 
ical meanings. Many of the white European prejudices and 
stereotypes against Asian bodies are related to food, culture, 
and the act of eating ‚the other‘. We thus create a stage for 
our food to be represented as well as eaten. For example, 
pickled and fermented foods are the staple of the working 
class because they have always been cheap and accessible. 
These foods are often seen as ‚dirty‘ through a white west-
ern gaze, and our invitation to eat our food and history is 
an invitation to essentially eat us. We intentionally create a 
situation in which the audience will be asked to consume 
food that represents ‚the other‘. Through this performative 
eating, the audience ingests stories not only of oppression, 
but of survival and resilience. The food that is perceived as 
‚dirty‘ is the same sustenance that helps us build resistance 
against foreign invasion. As a result, embodying the ‚other‘ 
becomes an act of recognition and enables us to reclaim 
our narrative. 

In your recent performance Mai Ling Kocht 3: We All Eat 
Dirt at Wiener Festwochen, you touched on so many 
different aspects of how food informs the basis of our 
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identity. There is personal history, local tradition, na- 
tional food policy. For example, images of certain food 
packaging and shops can trigger childhood memories. 
Or there is an excerpt from a YouTube video by Steph 
and Chris from the channel Chinese Cooking Demysti-
fied, which alerts us to the fact that we sometimes need 
to remind ourselves of the origins of certain foodstuff to 
get a better sense of the culture we live in. How impor- 
tant is the balance between nostalgia and deconstruc-
tion when tackling identity issues in your work? 
We are not trying to evoke nostalgia or the origin of food 
cultures per se, but, rather, we recognise that food culture 
is influenced by many factors under certain socio-political 
conditions. We approach food as a complex agency of sens-
ing and experiencing, and by recognising that food cultures 
change through the migration of various species – humans, 
animals, vegetation, fungi, viruses, etc. And, most import-
antly, the meaning of eating can differ depending on which 
context and situation we consume them in. Just knowing its 
history while eating the (exoticized) foods does not resolve 
the fine line between appropriation and appreciation. 

And, of course, the capitalist economy and technolog- 
ical developments in visual culture, including the inter-
net, have also contributed to how food culture enters the 
entertainment space, which drives desires and emotions 
— propagating cultural attachments and producing values. 
Watching people eat (some exotic) food produces preju-
dice or disgust, but at the same time, it comforts people. 
In this condition, the authenticity of food becomes a myth, 
and by claiming it, it has been politically instrumentalized 

to fabricate a sense of national identity, which is also the 
source of stereotypes. We are thus interested in how food 
culture and its socio-political narratives are entangled with 
identity construction. 

Through performance, lecture and video works, we 
therefore appropriate food-related popular culture (cook-
ing shows, mukbang and ASMR) and add a layer of social 
commentary and criticism. We deconstruct the prejudices 
and stereotypes and, at the same time, re-write these vi-
olent narratives. Hence, food, through its relatability and 
our performance of conviviality, is a tool of engagement, 
enabling us to spark critical public discussions.

Your work is transdisciplinary in nature, but the foun-
dation of your collective seems to be based in activism. 
And while your latest projects were realised in the con-
text of art festivals, more conventional visual art insti-
tutions have also reached out to you. Perhaps you can 
say something about your upcoming projects and how 
the place and context you present in impacts the way 
you work?
We started Mai Ling with an eagerness to build a platform 
where we could share our experiences. No matter the posi-
tion and scale of institutions or organisations that we work 
with, our work aims to create discourse and reclaim the 
narratives of Asian diasporic, migrant, FLINT* experiences. 
And, what is most important for us, is to nurture and empow- 
er the community in Vienna and beyond. This is why we 
create not only art projects but we also host community 
gatherings, protests, and activist activities in institutions, 
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festivals, different online and offline spaces, public spaces, 
restaurants, our kitchens and living rooms.

Our work is often conceived in dialogue with the inviting 
institution and the context in which the work is presented. 
We like to draw from what surrounds us. Each institution 
has a different audience. Therefore, it affects our work, of 
course. Especially in terms of our performances, since most 
of the time we cannot ignore the White gaze. 

One of our upcoming projects is a performative gath- 
ering at Kulturhaus Brotfabrik this November as part of 
the event series ‚Vivências‘ initiated by kültüř gemma! and 
curated by Denise Palmieri and Marissa Lôbo. The project 
is about community, care, and hospitality, which resonates 
with us a lot. In this context, which we know will be a safe 
space, we will focus more on the communal and healing 
aspect of being together and sharing food. 

Each member of Mai Ling pursues their own artistic, cu-
ratorial and research practice. What relationship is there 
between your individual work and the work you do as a 
collective? In what ways does one influence the other? 

We work as a collective because it is a survival tool for us, as 
immigrants or diaspora communities, and at the same time, 
as artists, curators, and researchers. Working as a People 
of Colour in the art fields in Europe is not always easy. We, 
each member individually, have experienced racist, sexist, 
gender-based violence and micro-aggressions both profes-
sionally and in everyday life. Unfortunately, this is what it 
means to be active in the arts, and we cannot take action 
and be healed by being alone all the time. That is why Mai 
Ling began as a space and platform where we could share 
our experiences and feelings, creating a safe space to pro-
cess those experiences and emotions together.

Speaking of collective practice, we are quite diverse in 
terms of artistic methods, and each one of us has different 
skills and abilities. Therefore, we naturally play certain roles 
and functions within the collective and bring in different 
perspectives. In this sense, our individual works and the 
work of Mai Ling are very much connected. Collaboration al-
lows us to keep un/learning and inspire each other, and we 
believe in the power of collectivity by practicing solidarity 
and empowerment. At the same time, working collectively 

Video still f rom Mai Ling Kocht 2:  
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is challenging, and we constantly seek alternative modes 
for our collective practice. 

Besides current political debacles, there are also legit- 
imate concerns that renowned art institutions seem  
to be deaf to contemporary cultural critique. As you 
recently had to experience yourself, former beacons 
of progress have now descended into a so-called cul-
ture war. With Wiener Festwochen, donaufestival and 
Documenta all embroiled in debates surrounding their 
perceived sexist or racist programming, how can we 
strengthen intersectional solidarity and initiate reform 
in those institutional contexts?  
The change needs to happen not only on the surface level 
and in programs but also on a structural and organizational 
level: There should be more anti-racist, anti-colonial, and 
anti-patriarchial positions at the decision-making level in 
institutions. Unfortunately, institutions often superficially 
apply vocabularies such as ‚diversity‘ or ‚inclusion‘ without 
reflecting on their own behaviour. Consequently, exploita- 
tive ways of working continue to prevail, not only in the pro-
gramming but also in the very process of artistic production 
and in the way artists are treated. Therefore, the challenge 
is to find a way to put intersectional feminist thinking into 
practice so it can be activated by all the people who work in 
these institutions, including curators, technicians, securities, 
receptions, cleaners, and interns. 

 As a first step, we need to continue being disobedient 
in the face of institutional toxicity, which keeps instrumen-
talizing, tokenizing, silencing, and excluding the margin- 
alized bodies. If we don’t refuse, we are equally complicit in 
patriarchal Whiteness. By Whiteness we don’t mean skin 
tones but the production and construction of Eurocentric, 
colonial and imperial views. It is not easy to say No and pro-
test as a single person, but we can do it as a group of peo-
ple. One protest undoubtedly creates a ripple effect, lead- 
ing to further protests and fostering a sense of solidarity.

At the same time, we are also aware that the attempt 
to forge a cross-communal coalition can sometimes fail 
because of incomparable, conflicting or diverse socio-cul-
tural and political positions and experiences. Just as Mai 
Ling is an expression of multiplicity, differences should not 
be reduced. And, we must be aware of the danger of un-
wittingly or uncritically disrespecting other injured parties 
while foregrounding our own injuries. Therefore, what we 
call the anti-racist, queer feminist attitude and gestures 
are to be practised with tenderness, which means that we 
need to take care and respect each other so that we can 
trust in the process.

Finally, if you could wish for anything, what kind of sup-
port or change, structural or individual, would help you 
and other artists of your generation?  
First of all, support systems in cultural sectors, such as art 
grants or fellowships, need to redefine the requirements 
and conditions that premise a successful, standardized path 
of an artistic career, with a critical look at what kind of pri-
vileges lead to success. For example, does the eligibility of 
the grant consider the situation of the working class status 
of migrant artists, or how about child care? The same ques-
tions apply to any job openings or open calls. Furthermore, 
institutions often demand flexibility from artists, but that 
can merely be seen as structural harassment. It is not an 
artist who needs to be flexible, but it should be the re- 
sponsibility of hosting institutions to ensure non-extractive 
working conditions. 

Of course, these problems are not only of an institution- 
al nature but also persist on the individual level. The exces-
sive competitiveness between individuals accelerates the 
neoliberal condition of the art world, making it impossible 
to establish a sustainable art production process. Instead 
of exhaustive individuality, we want to embrace collectivi-
ty, since it enriches our artistic environment and life. The 
collectivity we aim for is all about sharing knowledge and 
resources and allowing ourselves to fail, change and heal to-
gether. This collectivism not only refers to an organizational 
body within one group but also to the horizontal networks 
that connect various groups and enable further exchange 
and solidarity. Our work is based on local contexts in Vienna 
and Austria, but at the same time, we need transnational 
dialogue and international perspectives to tackle the power 
structure. That’s why we are keen to develop transnational 
networks with other collectives who work on similar issues.
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The Situation 
of Ukrainian 
Artists in 
Austria
Erfahrungsberichte  

ukrainischer Künstler:innen  

in Österreich

Oksana Radkevich © privat

Ukrainian artists, who had to flee the war in their country 
and who now live or have spent some time in Austria, write 
about their art, working conditions and personal experi- 
ences of the past few months. Special thanks go to the 
Office Ukraine, which put us in contact with the artists. 

Ukrainische Künstler:innen, die, auf der Flucht vor dem 
Krieg, nun in Österreich leben oder einige Zeit hier ver-
bracht haben, schreiben über ihre Kunst, ihre Arbeitsbedin-
gungen und ihre persönlichen Erfahrungen der vergange-
nen Monate. Ein herzlicher Dank gilt dabei auch dem Office 
Ukraine, welches uns den Kontakt zu den Künstler:innen 
vermittelt hat. 

In Ukraine, before the war, several theater projects had been 
planned, but they were impossible to realize due to the de-
struction of the theater buildings themselves. In Ukraine, 
I had the position of production designer, but I mostly 
worked as a freelance artist on various projects, and, luckily, I 
continue to work even now. Still, I would also like to continue 
working creatively in Austria.

When I arrived in Innsbruck, Off ice Ukraine helped 
me find an apartment and introduced me to local artists. 
These artists helped me by supplying materials, and with 
the design of a personal exhibition at the gallery Claudio 
Platz Dusyk. I have also been sending my portfolio to local 
theaters and have since been offered the position of artistic 
assistant on an Italian opera production, L‘amazzone corsara, 
at the Innsbruck Festival of Early Music.

Since the beginning of the war and my forced emigra-
tion, the vision and feeling of the world has changed. But I 
have not changed the nature of my activity, except for the 
language I now communicate in. At the moment, the most 
important thing for me is to have the opportunity to be 
creative, both in the world of theater and painting!

Oksana Radkevich / scenographer, stage designer, 
painter 
My name is Oksana Radkevich. I work as a set designer, cre-
ating costume and decoration concepts for performances. 
I have been realizing theater projects via different theater 
platforms in Ukraine for 15 years. I am also a painter from 
the field of contemporary art.
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Natasha Syvaneko © privat

Natasha Syvaneko / theatre director, choreographer
Once.

Once I was asked to make a video about ‚how I am‘. Once 
I recorded a 2-minute video between giving out bedclothes 
and receiving a new batch of diapers. Once a theater worker 
scrolling through his Facebook feed on the other side of Eu-
rope saw that video – and that‘s how I ended up in Austria… 

It‘s an incredible story of coincidence, luck, God‘s affec- 
tion and human kindness.  But as of late, so many unrealistic 
things have come into my life and created a bizarre routine. 
Because I once lived in Ukraine.

My name is Natasha Syvanenko and I am 27 years old, 
of which I spent 20 in theater. I also attained a degree in 
theater directing a few years ago. Since then, I have worked 
at a few Kyiv theaters as well as at Odessa Musical Drama 
Theater. I have staged about 15 theatrical productions, both 
classical works and immersive documentary social perfor-
mances for the independent Wild Theater. My most recent 
production was Pippi, a musical about a strong girl who 
believes in fairy tales and fights off villains.

No matter how strong I thought I could be, war changes 
everything and everyone from the first seconds of the air 
raid. It quickly became clear that I would not be able to 
fight with my hands... and just a few days after the invasion, 
I found myself in Poland, volunteering in a hostel, without a 
clue what to do next. We sincerely believed it was only going 
to last for a couple of weeks. But somehow our European 
colleagues turned out to be more rational, and I was ap- 
proached by the European Theatre Convention, who offered 
to help and spread the word about our situation. And then, 
just like that, Schauspielhaus Graz happened: They put me 
up in an apartment, sent me to learn German and, most 
importantly, offered me a job. Cutting into the theater‘s busy 
schedule, we were able to realize a fairly simple but beloved 
play at the end of the season that I had created for the Wild 
Theater in Kiev several years before. The actors additionally 
agreed to make a video to draw attention to the continued 
importance of donations. The theater management sup-
ported us and published it on their website.

Currently, I am working on my next production for 
Schauspielhaus Graz. This is a project I immediately fell 
in love with: the Bürger*innenbühne. Residents have the 
opportunity to go on stage and tell their own stories. The 
theme for this season will be ‚Wendepunkte‘. We will talk 
about life changing events. I hope that refugees f rom 
Ukraine will also be a part of the cast.

And what will happen next? Perhaps I will be forced to go 
to another city, another country. Maybe I will have to change 
profession. But these six months have taught me to live ‚in 
the moment‘ far better than any meditations or yoga ses-
sions …. And then there will be another „once upon a time“.

Still, the scariest part is that there is no more prioritizing 
‚the most …‘. Scared of everything, all at once, I am afraid for 
my relatives, who were left behind in Kyiv. I am afraid for my 
country, for the warriors in captivity. I fear for my friends and 
colleagues in the occupied territories. It is frightening that 
humanity, after so many years of relative peace, can still live 
on while something like this is happening. It‘s scary that the 
media has become the conductor of our feelings.

Personally, it‘s scary for me to lose myself. A month ago, 
I found myself spending hours going through all my video 
and photo archives in search of past lives, past performan-
ces. Now their only traces are to be found in these clips. 
And who am I while I wait for… something? This question 
troubles millions of Ukrainians every day. For this reason, 
it is so important for us to continue to BE. To continue to 
create our country, even from abroad. Through our music, 
our poetry, our performances. To continue the history of our 
country but also our personal histories.

  
 p

a
n

o
ra

m
a

29

g
if

t 
0

3
.2

0
2

2 
 I 

 



Viktor Lytvynenko / ballet dancer 
My name is Viktor. I am 31 years old, a citizen of Ukraine and 
a ballet dancer. I graduated from the Kiev Choreographic 
School in 2009 with a specialist diploma as a ballet dancer 
and teacher. I continued my studies at the Kyiv National Uni-
versity of Culture and Arts, where I later received a Master‘s 
degree in Choreography. Simultaneously, I also got a job 
as a ballet dancer in Russia, at one of the most prestigious 
theaters in the World. Consequently, I was able to travel to 
many countries and had the honor to perform at top venues. 

Since the beginning of the Russian invasion of Ukraine, 
my life has changed dramatically. I couldn‘t eat, I couldn‘t 
sleep, I was haunted by constant panic attacks. As a Ukrai-
nian living in Russia, I absolutely and unconditionally con-
demn the aggression against my people, my Motherland. 
And the saddest thing about it all is that, being in Russia, 
you cannot go to a rally or a protest – or, rather, you can, but 
you will immediately find yourself in prison. You either agree 
with the actions of the authorities, or you must remain silent, 
or leave.  There are no other options. It is difficult for EU citi-
zens to understand this: If something is not to their liking in 
Europe, people begin to protest and make use of their right 
of self-expression. It doesn‘t work like that in Russia. There 
is no democracy there. 

So I dropped everything. I left my job, my apartment as 
well as some assets, and, together with my wife, I got on a 
bus to the Estonian border in early March. I was interrogated 
at the border and only released after I showed documents 
saying that I was going to a hospital in Estonia for treat-
ment. After we got to Estonia, I was relieved and we felt 
somewhat safe. We flew to my wife‘s relatives in Germany. 
There, I started contacting theaters all over Europe. I sent 
more than 100 letters, which usually received one answer: 
They all said they were sorry this was happening, but they 
couldn’t help me. Some of them didn‘t respond at all. Others 
at least offered that I could come by at any time and take 
lessons to stay in shape. It was all very nice of course, but I 
was looking for a job. 

In March, I traveled across half of Europe and auditioned 
for various jobs at various theaters and companies. By the 
beginning of April, I had already attended 10 auditions 
and moved to 10 different cities. Thanks to the European 
Union, train tickets were at least free of charge for citizens 
of Ukraine. Otherwise I would not have been able to do this, 
since I have practically no money. One day, I got a call from 
the Volksoper Wien. They offered me a part in the opera 
production of Death in Venice for 2 months. I gladly agreed 
and came to Vienna. Miraculously, I was able to find a place 
to stay. I went to the theater, and they told me that I could 

attend classes and train. My involvement in the production 
was supposed to begin in April. However, they told me I 
would first need to get a temporary protection status and 
an Austrian work permit. So, I submitted documents for reg- 
istration. Then, I waited and read in online forums that a 
residence permit could take days but also weeks or months 
to be processed and issued. 

I wrote letters to the BFA, called them, went there in 
person several times. And each time I was assured that I 
should not worry, enjoy Austria, that soon I would receive 
the coveted residence permit card by mail. The theater man- 
agement also tried to help: they wrote letters, tried to get 
me a job. I was very well received at the theater. Both the 
workers and the management of the theater were wonder-
ful, kind people who I am still very fond of. But everything 
rested on Austrian bureaucracy. And time passed quickly, 
and we were rapidly approaching the premiere….

In the end, all performances took place without my 
participation, since I never received the required residence 

Viktor Lytvynenko © privat

Olesya Papushnikova © privat
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permit. So, from April to the end of June, I took classes at 
the Volksoper and the Vienna State Opera. And in late June, 
after 3 months and numerous promises by BFA employees, 
my application for the temporary protection status was of-
ficially rejected. Their reasoning was that I had left Ukraine 
too early. (I had left Ukraine in January with my parents.) 

This meant I was a citizen of Ukraine who had nowhere 
to go back to. The only prospect that awaited me in Ukraine 
was to pick up a machine gun and go to war. This is how 
Austrian bureaucracy deprived me of my job, deprived me 
of my income. And while I have met many great people and 
am grateful to everyone who helped me, I‘m still offended 
and upset. Luckily, I have since received protection status 
in another European Union country, where I am also able to 
work as a ballet dancer. I really like Austria, I fell in love with 
Vienna, but Austria rejected me. So, I will try and forget the 
3 months of my life I spent waiting, while my money ran out 
for rent and food. Peace for everyone. Viktor.

Olesya Papushnikova / stage designer, performer 
My name is Olesya Papushnikova. I was born into a family of 
artists from Dnipro. My two sisters are also artists. I describe 
my artistic practice this way: the praxis and synthesis of 
self-reflection and a critical approach to the achievements 
of philosophical humanism.

During my studies I became interested in stage design 
and worked with the student theatre Polytechnic in Kharkiv. 
Since 2020 I have been working as a stage designer at the 
Academic Theatre of Opera and Ballet in Dnipro. 

Since 2016 I have also been developing my own inde-
pendent artistic practice with a focus on performance, ins-
tallation and video art. 

When I was in Austria for a month, I had to leave behind 
my job, my family and my dog. I rid myself of the big prob-
lems of my country for that time, but those memories never 
left me and accompanied my every performance. 

Once I had returned to Ukraine, however, I did not want 
to go back to my theatre because of the working conditions 
there. I was always aware that the cultural sector in which 
I work needs cultural and technical restoration. I believe 
something is not right in the cultural environment if the 
artistic director is a businessman who used to be a boxer. 

Austria gave me a warm welcome and I am especially 
grateful to the people working at Office Ukraine and Villa 
Müller, who organized my stay. I thank them for giving me 
the opportunity to live a normal life. But this life should be 
possible everywhere. It has always been difficult to change 
something in my country, but I have now returned to make 
a difference. I have always questioned the system. For most 
people, art is not one of the necessities of life. I believe that 
capitalism and the lack of criticism of this system are mainly 
responsible for inequality and poverty. And any such critique 
can best be nurtured in an artistic environment. But when 
people live below the poverty threshold and can barely sur-
vive, they don’t have the strength to be creative and grow. 
For this reason, I will continue to do what I did before the 
war: criticizing the current conditions and believing in the 
common goal of equal rights for all people and a culture 
based on humanism. I am ready to do my part. Participatory 
and cooperative projects are therefore my priority. 

Olesya Papushnikova © privat
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Akemi Takeya, Schrei X8 
© yako.one32
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Einblicke

ImPulsTanz 
Festival 2022

Während das diesjährige 
ImPulsTanz Festival wieder in 
vollem Gange war, hat sich unsere 
Redakteurin Dafne Ilhan mit zwei 
Künstlerinnen getroffen, die mit 
Workshops und einem eigens für 
das Festival entwickelten Projekt 
zu dessen Programm beitrugen. 
Im Gespräch berichten diese von 
den Möglichkeiten, die sich beim 
Arbeiten in einem Festivalkontext 
eröffnen, sowie von ihren 
derzeitigen künstlerischen 
Untersuchungsgegenständen.
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Zur Entwicklung der freien Szene in Wien: Was für Er-
wartungen gibt es, was ist deine Positionierung nach 
so vielen Jahren?
Durch die Gründung meiner Kompanie hat sich einiges 
verändert. Als Frau aus dem Iran, als vermeintliche Fremde, 
musste ich immer Position beziehen, um zu sehen, in wel-
che Kategorie ich gesteckt werde und wie ich mich selbst 
dabei empfinde. Meine erste Förderung kam im Kontext 
einer Arbeit, in der ich mich mit meinen Wurzeln befasst 
habe. Es gibt auch viele Themen im Rahmen meiner Her-
kunft, die mich interessieren. Trotzdem möchte ich nicht 
Erwartungen erfüllen müssen und mich instrumentalisie-
ren lassen. Die Frage ist: Wie nähre ich die Erwartungs-
haltung an mich selbst und befreie mich zugleich von der 
einhergehenden Kommerzialisierung? 

Generell ist man abhängig von Häusern. Damit man 
wirklich unabhängig wird, braucht es Ressourcen. Marke-
tingtechnisch geht sich das schon einmal nicht aus, und 
dann noch die Probenräume, die jeden Tag mehr kosten. 
In der freien Szene in Wien habe ich dann doch einen An-
schluss gefunden, was sehr schön zu sehen ist.

Wie war die Zusammenarbeit mit ImPulsTanz? 
Je nachdem, wie man gefördert wird, öffnen sich Türen. Ich 
hatte bereits eine Turbo Residency und war im Jahr darauf 
Teil von danceWEB. Dieses Jahr hatte ich dann das Re- 
search Projekt tarab. Ich bin dafür sehr dankbar, weil ich 
die Möglichkeit hatte, Dinge auszuprobieren – was heut-
zutage leider ein Luxus geworden ist, genauso wie fair be-
zahlte Produktionsarbeit und die notwendigen finanziellen 
Mittel für eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit. 

Wie empfindest du dein Repertoire, wie hat sich dieses 
über die Jahre entwickelt? 
Es gibt Künstler:innen, die entwickeln eine Sprache und 
bleiben dabei. Ich suche gerne neue Ästhetiken und Instru-
mente zum Arbeiten. Zum einen waren das jetzt zeitgenös-
sischer Tanz sowie traditionelle historische Volkstänze und 
Rituale. Ich arbeite aber auch mit Installation und Video in 
Zusammenhang mit Performance, weil ich Film studiert 
habe. Meine Praxis besteht deswegen aus Arbeiten, die mit 
Sprache spielen, wie auch aus ausschließlich tänzerischen 
Stücken. 

studierte Regisseurin, Tanzpädagogin und Künst-

lerin, hat bereits unzählige Stücke im Tanzquar-

tier aufgeführt und ist seit 2012 als Leiterin ihrer 

Kompanie ATASH in Wien tätig. Wir treffen die 

Künstlerin nach ihrem Research Projekt, TARAB, im 

Rahmen des ImPulsTanz Festivals 2022. Das Field 

Project beschäftigt sich mit dem Kulturerbe des 

Nahost und der Frage, wie dieses in einem zeitge-

nössischen Kontext positioniert werden kann. Im 

Gespräch reden wir über ihre Wahrnehmung der 

freien Szene in Wien sowie ihre vergangenen und 

zukünftigen Arbeiten.

Ulduz Ahmadzadeh

34

g
if

t 
0

3
.2

0
2

2 
 I 

 

Ulduz Ahmadzadeh © Sasha Osaka

  
 p

a
n

o
ra

m
a



Ist Film für dich ein eigener Ausdruck?
Film ist bisher mehr ein Instrument für Tanz und Theater. 
2009 habe ich auf einer Insel im Iran gefilmt. Nachdem die 
Performance zu Ende war, hat sich das Stück zu einer Vi-
deoinstallation entwickelt. Nächstes Jahr erscheint im Brut 
auch ein Tanzstück, in dem Video und Film integriert ist.

In deinem neuen Stück, tarab, setzt du dich mit der 
Frage auseinander, wie Originalmaterialien im Dialog 
mit der zeitgenössischen Tanzsprache interpretiert und 
erweitert werden können. Hast du eine Antwort gefun-
den? 
Ich arbeite mit sieben Tänzer:innen, von denen die meisten 
nicht aus Europa sind. Meine Intention ist es, Tänze aus 
dem Persischen Plateau, ob Hatan oder Afar, ob aserbaid-
schanisch oder kurdisch, zu bewahren. Es geht mir unter 
anderem um das kulturelle Erbe, weil es im Iran keine Ar-
chivierung gibt und dieses somit dem Tode geweiht ist. Auf 
der anderen Seite geht es mir um die Sichtbarkeit dieser 
weit unterrepräsentierten Bewegungsmaterialien in der 
zeitgenössischen Kunstszene. In dem Stück tarab beschäf-
tige ich mich mit dem originalen Bewegungsmaterial aus 

und die für die Region typischen, komplexen, ungeraden 
Rhythmusmuster eine wichtige Rolle. Das öffnet unend-
lich viele Türen und Möglichkeiten für den künstlerischen 
Prozess. 

Was geschieht mit der Fetischisierung einer Herkunft, 
wenn man auf neuen Wegen kommuniziert – sowohl 
im theoretischen als auch im choreografischen Sinn?
Sichtbarkeit und Verständnis. 

Es geht nicht nur um die Bewegungen, sondern auch 
die Attitüde, wie diese getanzt werden. Es wird getanzt, 
weil Tanz ein Medium ist, um etwas darzustellen, nicht, um 
einem Publikum etwas vorzuführen. Es ist zudem eine per-
sönliche Reise. Ich musste vielleicht auch selbst erst durch 
diese Form der Thematisierung hindurch. 

Es ist wichtig, dass wir Künstler:innen diese Dinge an-
sprechen. Auch in der Rolle der Frau*. Wichtig ist hier, dass 
es nicht um eine Opferdarstellung geht, sondern um eine 
wahrheitsgetreue Schilderung unterschiedlich geprägter 
Umstände. Diese sollten auch als solche aufgefasst werden, 
dann kann man darauf aufbauen.

Wie differenzierst du zwischen Ritualen und volkstümli-
chen Tanzpraktiken? Kann man Ahnen kanalisieren und 
dabei rein körperlich bleiben? 
Volkstänze haben ihre Wurzel im Zeremoniellen. Die Ze-
remonien sind wiederum in erweiterter Form Rituale. Ri-
tuale haben ihre eigene Technik, sie sind eigentlich eine 

dem Persischen Plateau und setze mich mit diesem in ei-
nem zeitgenössischen Kontext auseinander. Ich versuche 
eine eigene Sprache zu entwickeln und zeige sowohl das 
Originalmaterial als auch einen möglichen Austausch mit 
der zeitgenössischen Tanzsprache. Dabei spielen die Musik 
von Daf- und Tombalspieler Mohammad Reza Mortazavi 35
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spirituelle Praxis. Die Frage ist, was bestimmte Techniken 
in uns auslösen und ob ich das eine in dem anderen finden 
und wiederverwerten kann.

Alles ist eine Glaubensfrage. Je nach Lebensphase un-
terscheidet sich das Resultat natürlich. Am Ende ist es eine 
physische Arbeit, die Emotionales hervorrufen kann. Das 
Wiederholen von Atemtechniken, wie eine schnelle Einat-
mung und reflektive Ausatmung mit konstant erhöhten 
Tempi, kann im präfrontalen Cortex eine Verlangsamung 
auslösen. Dieses Gehirnareal ist zuständig für unser logi-
sches Denken. Was dann geschieht, ist unterbewusst. Man 
gelangt in ein Erinnerungswesen. Was die Erinnerungen 
sind, ist eine andere Frage.

Mein nächstes Projekt setzt sich zum Beispiel mit in-
tergenerationaler Weitergabe von Traumata auseinander.

Wie verwandelst du Widerstand in Sprache? 
Alles, was ich mache, ist politisch, nicht nur meine Arbei-
ten. Der Mensch an sich. force majeur war aktivistisch als 

Arbeit. tarab ist wiederum politisch, aber nicht aktivistisch. 
Mit wem ich wo was tanze ist ein absoluter Akt des Wider-
stands und meine Sprache geht damit einher. Die große 
Frage ist natürlich, wem gegenüber entsteht dieser Wi-
derstand? 

Was geschieht, wenn ich den Widerstand gegen mich 
selbst richte? 
Ich habe mein Leben lang dafür gekämpft, das zu machen, 
was ich möchte und kann. Ich versuche mich nicht gegen 
mich selbst zu wenden, dafür bin ich wahrscheinlich ganz 
einfach zu traumatisiert (lacht).

Was würdest du dir für die Zukunft wünschen? 
Ich finde Rahmenveranstaltungen sehr spannend. Das ist 
aktivistisch: Etwas aufzumachen und ins Gespräch mit dem 
Publikum zu kommen. Außerdem: Plätze außerhalb des 
Zentrums zu bespielen und sich mit unterschiedlichem 
Publikum zu unterhalten. 
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Akemi Takeya 

«Lemon is my fetish, my ism, the juice is 

my blood». This is one of the lines the artist 

Akemi Takeya shares with us during our 

conversation in which we talk about her 

performance Schrei X8 at Odeon and her 

workshop The Vocalic Body in the frame 

of ImPulsTanz Festival 2022. 

Akemi Takeya, Schrei X8 
© yako.one

Where do your impulses for your work come from? 
My impulses are sudden and come from within, as an im-
perative to create. I might not be able to explain it, but I 
can certainly analyze the why and what. My work and my 
creativity are strongly connected to my survival skill. It is 
connected to how I would like to live. I am very curios. The 
more I see and listen, the more so. My impulse arrives, and I 
write it down or start playing the piano. This urge is strange 
and strong. I always have to decide which medium I would 
like to transfer it to, since I work with different media.

What was your experience during the creation of your 
last piece, Schrei X8?
I worked on this piece during Corona. I met Didi Kern, with 
whom I had cooperated on a project for Kultursommer Wien 
last year. This piece was supposed to evolve in a different 
way, more shamanistic than the last one. With the pande-
mic and time, Schrei X8 became a hybrid mix of media. I 
recorded, wrote and tried channeling all those artists who 
influence me. This piece, for me, was a sort of goodbye to 
myself. I am part of a cycle. Originality doesn‘t exist. There-
fore, I had to channel all my influences and say my thanks. 

The title of your piece is a reference to Diamanda Galás and 
her album Schrei x. What is the Schrei and what is the X?

X is circulation. Schrei is a statement for me. For each artist, 
the Schrei is a manifesto. In Galás‘s album, the x is small, 
therefore it represents a theme or a person and thus a fight, 
a confrontation of sorts. My X is an object, a variation on art, 
of thinking, of nature. All my works are part of this. I see it 
as a kind of grave. An artistic grave and the need to end a 
chapter. Now I feel different, as if new things can arise.

How do you view your work in the context of ImPulsTanz?
They have given me time and space, which is really some- 
thing essential. It is impossible to work without a rehearsal 
space. I also had the chance to do a residency, during which 
time I created the composition, the costume, the choreogra-
phy…all in that space and time. Therefore, I am very grateful!

You did a workshop at ImPulsTanz, which seemed to be 
a constant contradiction of movement and voice. How 
do you think the participants were coping?
It takes a lot to find your deep voice. It relates to shame. 
Through socialization we are preoccupied with that. The 
question is how do I channel and then release? The voice is 
a clear statement – you can tell a lot of times – it changes the 
meaning, and it references the state of the speaker.
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Fotos:

Akemi Takeya, SchreiX8 © yako.one38
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But everyone can scream, right?
A hysterical scream, yes. The Schrei, no. The voice needs a 
target. Where, at whom? With movement you have a direc- 
tion, with the voice it’s different. A real scream is a statement, 
you want to say something. 

Talking about targets: How do you feel about uncertain-
ty? Not to have a clear aim during your development 
process, to be unsure what the end result will be?
I like to know. I don’t like to be unsure. I always need to de-
cide. Of course, I can hold many thoughts at once, but I will 
need a momentum so I can decide on a certain shape and 
see what I put where.

For every piece there are different layers. I am trying 
to work through each layer. Freeing myself from angst as 
I move forward. This also comes with certainty. In the end, 
that is where I get my satisfaction from. From knowing what 
I want from my art.

There was one short session in which the participants 
had to interact by exchanging a Yes and a No. Some had 
a theatrical approach. Sometimes an action resulted in 
a reaction, the way dancers fall into symbiotic commu-
nication…
This time my workshop was different. It is usually a very clear 
session, sometimes theatrical, which is natural. We play 
when we don’t know how to find or look for something. 
This can be a method too. A lot is also dependent on the 
dynamic of the group. It varies. I must adapt, sometimes 
take a break, as I did, and rearrange the things I wanted in 
a way that suits the dynamic of the group.

How do I change my language, my technique without 
changing my tools?
You could, for example, ask who the public is that you want 
to relate to. I cannot control my audience. If I could select 
my audience, I would have to pay my audience instead of 
them paying to see me. That is also a technique: the tool 
of staging.

 
If you could wish for anything, what would it be?
I would like to continue working on group pieces. It was very 
enriching for me to work with Evandro Pedroni and Didi 
Kern on stage. This is also part of having closed a chapter: 
My work was very autobiographical, and I mostly concen- 
trated on myself. Now it can open itself to the public, society, 
the environment.
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Hawy Rahman  
© Hawy Rahman

Das neue Spektakel in Wien
Im Gespräch mit Hawy Rahman über die Zukunft 

des Spektakel Wien – Bar und Theater 

Mit Anfang des Jahres wurden die Schlüssel zum Spektakel 
in Wien an einen neuen Leiter übergeben: Hawy Rahman. 
Der 1972 in Bagdad geborene Künstler erzählt uns im Ge-
spräch, wie ihn dieses Haus schon von Beginn an begleitet 
hat und welche Ziele sich sein Leitungsteam für die Zukunft 
gesteckt hat.

Das Spektakel gibt es ja als Veranstaltungsort schon 
sehr lange. Es war vor allem als Kabarettbühne bekannt, 
seit 2022 habt ihr es gepachtet. Warum habt ihr das 
Spektakel übernommen?
Ich bin 1996 aus dem Irak nach Wien geflohen und bin hier 
zunächst im Caritashaus untergekommen. Als eine der Be-
treuerinnen erfuhr, dass ich bildender Künstler bin und in 
Bagdad Bildhauerei studiert hatte, schlug sie mir vor, mal 
im Celeste und Spektakel vorbeizuschauen, deren damali-
ger Inhaber, Ala, ebenfalls Iraki ist. So wurde das Spektakel 
zu einem meiner ersten Berührungspunkte mit der Wiener 
Kunstszene. Über die Jahre war ich immer gerne hier und 
habe auch selbst bereits meine Werke hier ausgestellt.

Als das Spektakel Ende letzten Jahres zur Übernahme stand, 
musste ich somit nicht zweimal nachdenken, weil ich sofort 
die Möglichkeit gesehen habe, hier einen Raum für interkul-
turelle und transdisziplinäre Kulturarbeit zu schaffen. Wie 
bereits erwähnt war das Spektakel einer meiner ersten An-
knüpfungspunkte hier in Wien und ich wünsche mir, dass es 
auch in Zukunft ein Ort der Begegnung bleibt und nieder-
schwelligen Zugang zu Kunst, Kultur und gesellschaftlicher 
Partizipation schafft.

Was ist euer Ansatz, welche Kunst möchtet ihr präsen-
tieren?
Ein wichtiges Anliegen ist es uns, insbesondere unterreprä-
sentierten Gruppen eine Bühne zu bieten und so interkul-
turelle und transdisziplinäre Projekte zu ermöglichen. Ich 
weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es in einer neuen 
Stadt, einem neuen Land sein kann, Anschluss zu finden 
und den Einstieg in die Kunst- und Kulturbranche zu schaf-
fen, wenn einen noch niemand kennt.

Außerdem arbeiten wir gerne mit jungen Künstler:innen 
zusammen, um ihnen den Einstieg zu ermöglichen. So 
kooperieren wir beispielsweise mit Institutionen wie der 
Angewandten oder der MUK. Wichtig ist uns dabei immer 
auch der Austausch, zwischen den Projekten und zwischen 
Besucher:innen und Künstler:innen.

Wie sind die Konditionen für Mieter:innen? Wofür eig-
nen sich die Räume?
Das Spektakel verfügt über eine Fläche von rund 300 m2, 
auf der sich die Galerie, der Barbereich, das Foyer und der 
Theatersaal sowie ein großzügiger Backstage-Bereich be-
finden. In der Galerie stellen bildende Künstler:innen ihre 
Werke aus, aber auch Live-Performances und Workshops 
sind hier umsetzbar. Im Theatersaal ist Platz für diverse 
Ausprägungen der darstellenden Künste, sowie Lesungen, 40
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Filmscreenings und Konzerte. Das Foyer nutzen wir als 
multifunktionalen Raum, hier sind Lesungen im kleineren 
Rahmen, Wohnzimmerkonzerte und dergleichen möglich. 
Tagsüber kann es für Workshops und Besprechungen ge-
nutzt werden. Der Barbereich ist die Begegnungszone des 
Spektakels. Hier können sich Künstler:innen und Publikum 
nach den Vorstellungen und während der Ausstellungen 
austauschen. In gewisser Weise stellt sich der Barbereich, 
der sich genau zwischen Galerie und Theatersaal befindet, 
auch als Ort des Austauschs zwischen bildender und dar-
stellender Kunst dar. Wir erhoffen uns hier einen regen Aus-
tausch, der neue Projekte anstößt.

Grundsätzlich versuchen wir, die Konditionen so zu ge-
stalten, dass für alle Beteiligten das Risiko minimiert wird. 
Ebenso sind wir auch gerne bereit, Veranstalter:innen span-
nender Projekte entgegenzukommen. Allerdings unterlie-
gen auch wir als Unternehmen gewissen wirtschaftlichen 
Zwängen. Grundsätzlich gilt: Niemand soll draufzahlen, uns 
inbegriffen.

Wie ist die technische und sonstige Ausstattung?
Wir haben das Spektakel Anfang des Jahres inklusive der 
gesamten Veranstaltungstechnik übernommen. Grund-
sätzlich war an technischer Ausstattung alles vorhanden, 
was man zur erfolgreichen Durchführung kleinerer Thea-
terproduktionen benötigt. Allerdings war die Ausstattung 
teilweise veraltet oder nur noch teilweise funktionstüchtig, 
weshalb wir laufend investieren müssen.

Mittlerweile sind wir an dem Punkt angekommen, dass 
wir eine technische Ausstattung haben, mit der sich pro-
fessionell arbeiten lässt. Aber auch weiterhin möchten wir 
die technische Ausstattung sukzessive modernisieren. Wir 
hoffen, noch dieses Jahr einen Großteil der Theaterbe-
leuchtung von Halogen auf LED umzustellen. Einerseits um 

unseren Veranstalter:innen mehr Möglichkeiten zu bieten, 
andererseits, um unseren Energieverbrauch zu reduzieren.
Da das Spektakel bereits seit den 80er Jahren existiert, ent-
steht auch in den Räumlichkeiten immer wieder Bedarf 
für Renovierungsarbeiten. So haben wir beispielsweise die 
Sommerpause genutzt, um die Wände der Galerie komplett 
neu auszukleiden.

All das ist, nicht zuletzt aufgrund der steigenden Materi-
alkosten, natürlich nicht gerade günstig. Alles, was nach 
Abzug der laufenden Kosten übrigbleibt, fließt in diese Re-
novierungs- und Modernisierungsarbeiten. So arbeiten wir 
uns Raum für Raum voran.

Und was sind eure Pläne für die Zukunft?
Für die Zukunft planen wir in erster Linie eines: mehr Eigen-
produktionen. Auch wenn wir sehr zufrieden mit dem der-
zeitigen Programm sind und immer Platz für externe Ver-
anstalter:innen und Künstler:innen der freien Szene haben 
werden, ist es unser Anspruch auch ein eigenes Programm 
zu entwickeln und so unsere Vision des neuen Spektakels 
voranzutreiben. Wir wollen saisonale Themenschwerpunkte 
setzen, diese aus unterschiedlichen künstlerischen Perspek-
tiven bearbeiten und somit ein gleichermaßen kohäsives 
wie diverses Programm mit nationalen und internationalen 
Künstler:innen anbieten. Außerdem möchten wir die an das 
Spektakel anschließende Wohnung renovieren, um künftig 
Residencies anbieten zu können.

Der Theaterraum des Spektakel in Wien © Spektakel

Spektakel Wien 
Hamburgerstrasse 14, 1050 Wien
https://spektakel.wien: office@spektakel.wien
+43 19296079 (Bar)
+43 67764749538 (Mobil) 41
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DANSPLAN SVERIGE 
The story of how the Swedish contemporary dance sector 

came together to address politics with a common voice

Some months ago, a Scandinavian dance colleague shared a 
document with me called ‘Dansplan Sverige’. The paper is in 
Swedish, but with the help of online translators I could grasp 
the content: It is a policy paper from the Swedish dance 
sector, addressing politicians on national, regional and lo-
cal level, with proposals for actions to improve the current 
situation and to ensure the sustainability and development 
of contemporary dance in Sweden.

The paper was initiated by three dance organisations: Dans- 
centrum Sverige1, Dansnät Sverige2 and Riksteatern3 and 
brought together nearly 200 participants from the dance 
field to discuss the future of contemporary dance in Swe-
den.

I decided to contact Amy Fee, the head of Danscentrum 
Sverige, who also happens to be a member of EAIPA4, to find 
out more about the process, how this paper was developed 
and if such a paper can actually have any impact on cultural 
policy. Amy has an extensive knowledge of the indepen- 
dent contemporary dance field in Sweden, and talking to 
her on Zoom about their Dansplan was equally inspiring 
as it was overwhelming. Overwhelming, as I only began to 
understand the sheer magnitude of this undertaking, but 
inspiring to see how the sector came together and what 
structures have already been set in place to support the 
community. 

The Background: Inspired by the German model, the first 
working group consists of three major players
The idea for the Swedish Dansplan was first brought for-
ward by Cullberg Ballet just before the global pandemic 

hit Europe. They called some organisations for a meeting 
to introduce the German ‘Tanzplan Deutschland5’ as a best 
practice model. Even though the starting point in Germany 
was a very different one (the German model was backed 
by a 12.5 million Euros investment from the German Fe-
deral Cultural Foundation), it was an excuse to talk about 
long-existing issues in the sector and to take an inventory 
of the structural situation.

In order to better understand how the idea of a Dans-
plan could be realised, we need to understand the basics 
of the Swedish funding system and how the three leading 
organisations interact with the Swedish dance landscape:

The predominant funding available for dance artists is 
project funding. To receive long-term funding in Sweden is 
not impossible but rare, which makes it difficult for artists 
to build a sustainable career and allow long-term planning. 

The regional ‘Danscentrum’ organisations have funding 
to provide daily training for professionals. Most dancers and 
choreographers are members of their regional Danscen-
trum, as these centres provide subsidised training options 
as well as work space, residencies and production support. 
The different dance centres only manage to cover parts of 
the necessary infrastructure in this big country. 

Amy: ‘Half the country is the North, and they don’t 
even have their own studios. In Stockholm, there are 
two studios and 200 plus dancers, so there is never 
enough space.’

The Dansnät Sverige on the other hand is a network of 
venues that provides touring opportunities for dance pro-
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ductions throughout the country. Regular open calls give 
selected companies a chance to get to tour with the organ-
isational help of Dansnät and to play on some of the stages 
of partner organisations. With about 400 applicants per 
year and only 15-20 shows, the competition to get to tour 
within this network is extremely high.

So, with Danscentrum and Dansnät in the first working 
group, the dansplan, which at this stage was just an idea, 
had won over two important organisations that collectively 
represent almost the entire independent contemporary 
dance field. The third partner in this alliance is Riksteatern, 
the national touring company of Sweden, which has the 
largest state funding in the entire country, and therefore 
carries a lot of weight in political terms. (The world-famous 
Cullberg Company is part of Riksteatern.) Between those 
three organisations, the majority of the dance sector was 
represented, with each of them covering a very different 
aspect of the dance landscape.

Bringing the sector together
Historically, the dance sector in Sweden has become ex-
tremely fragmented due to the fact that funding is incon-
sistent and mainly project-based. There are many choreo- 
graphers who want to create work and tour – meaning: the 
whole scene is indirectly pitted against each other as they 
all apply for the same limited resources. 

The division this system creates within the community 
is counterproductive to any advocacy work. Previous efforts 
to lobby for the sector’s interests (e.g., to create a dance in-
formation office modelled on the ‘Dance Info Finland’) were 
unsuccessful - not necessarily due to a lack of resources or 
the government’s unwillingness to listen, but because the 
sector itself, consisting of so many individuals and institu-
tions, was unable to agree on policy recommendations.

The decision of Danscentrum, Dansnät and Riksteatern 
to organise the Dansplan together on a national level was 
made to retain a certain level of neutrality, but the working 
group was very aware of the critical question of ownership of 
the final paper. For the Dansplan Sverige to work, it needed 
to be legitimised by the entire sector, so the decision was 
made to involve everybody in the process and to keep it 
completely transparent. The first step was to plan a national 

meeting as well as workshops to bring the entire dance sec-
tor together and gather information for the final document. 

Finding common topics
Amy tried to describe some problems from a seemingly 
endless list of issues.

Amy: ‘Our biggest challenge was to determine which 
issues to address first. Because there are so many is-
sues and they are all burning, but we couldn’t take on 
all of them at the same time.’

Dance is not a sufficiently recognised art form. There is a 
lack of understanding of the sector’s needs and how much 
work it is. There is no audience outreach data for dance, be-
cause it doesn’t own its own spaces but relies on touring 
and being hosted by somebody else (e.g. theatre stages or 
music halls). There is always more dance available than ven-
ues, and there is usually also more audience for it. But if a 
company plays two guest performances in a city and then 
leaves, the reviews usually only come out after the shows. 
So, how can one build a long-term relationship with an au-
dience if one doesn’t have the infrastructure to meet the 
audience in a controlled way?

Amy: ‘Historically, there are really good examples, like 
when they doubled the project funding for dance in 
2010, because they understood the sector was grow-
ing. But still: It was really attractive for producers, 
but the ‘arrangers’, the ones presenting, were not in-
cluded. Meaning, there is more dance than there are 
venues. It is the same in other countries: research has 
shown that a dance production runs for 4-5 nights. 
From a sustainable work and artistic perspective that 
is completely crazy - that people spend thousands of 
Euros on all that work and they can’t present the piece 
because it is not in their power to present it.’

Another aspect is the long-term planning needed for a ca-
reer in dance: in Sweden, about 10-12 choreographers cur-
rently receive long-term national funding. However, they 
can apply for funding for up to 3 years, but they can only get 
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it one year at a time. On paper, they can get it approved by 
the peer committee, but because the arts council itself only 
operates on a yearly budget, they cannot guarantee that 
the artist will get the approved amount for all three years.

With so many issues at hand and so many different play-
ers in this field who operate in varying frameworks and with 
varying interests, it was crucial for the three leading organisa-
tions to find workshop topics that were of common interest. 

Amy: ‘We wanted to create a situation in which every-
one lifts their eyes a bit from their own over-worked 
position […] Because everybody is fighting in a bubble 
where culture is under-financed and the infrastruc-
ture is too weak.’

Research is key
Having scientific papers and research to support your claim 
is crucial for advocacy work. The many varying issues in 
the dance field aren’t news to anyone working in the field, 
and they most certainly do not lack the paperwork to back 
their claims: Danscentrum Sverige shared 47 reports from 
the last 25 years on their website that describe the different 
shortcomings of the sector in detail. The frustration of the 
professionals in the dance field is understandable, consid-
ering that 45 of these reports were written and published 
by Swedish governmental agencies. 

Amy: ‘There are all these papers and reports that peo-
ple who are not in the dance sector have been paid 
to produce by interviewing the (unpaid) dance sector 
about their conditions.’

But politicians change, civil servants change, departments 
change, and the knowledge found in those reports is no 
longer considered. The number of papers available on Dan-
scentrum’s website also surprised some politicians who fol-
lowed the development of the Dansplan. 

The national meeting on March 19th 2021
After some Covid-related delays, the event finally took place 
online, and the response from the sector exceeded all ex-
pectations.

Amy: ‘We thought that maybe 50-60 people would 
turn up. And we ended up with what must’ve been 
over 200 people.’

Funders were allowed to listen in on the introduction and 
the presentation by Ann Larsson, who gave an overview of 

the funding history of dance in Sweden and its develop-
ment, but they were not permitted to join the break-out 
room workshops, since the artists who have to apply for 
funding with them didn’t feel comfortable speaking openly 
about their issues. But all the information and notes taken 
from each workshop group were uploaded to the Dans- 
centrum website, and, for the following two weeks, anyone 
could send in additional comments. 

The need to understand the sector’s history
Ann Larsson’s presentation about the history of dance was 
also crucial for a younger generation of dancers and chore-
ographers to understand how the current situation came 
to be. Because, in Sweden, dance has only been a recog-
nised art form for ca 30 years.

Amy: ‘People don’t know this, that it wasn’t a recog-
nised art form. Of course, people who were born 25 
years ago, they only see that independent theatres 
have their own buildings and funding to run those 
spaces, including a janitor and some permanent staff, 
and they ask why dance doesn’t have such spaces. 
Well, this is because we created the former in the 60s 
and 70s, and half of them have lost their funding over 
the last 20 years… but of course, it has a lot to do with 
the structure, where it came from. And the buildings 
for theatre are from the 70s, when politicians thought 
of art as a human right.’

Dance has not only the newest funding structure in Swe-
den, but, 12 years ago, the circus arts were added to the 
same funding pot. Circus as an art form has exploded over 
the last few years, which means the project funding now 
gets divided between two very established art forms. At 
the same time, 11 years ago, a new university for dance and 
circus was opened in Stockholm. Which means there have 
never been so many artists entering the job market (in- 
cluding many international students, who stay on after 
finishing their training) while the funding has remained  
almost the same. 

Writing the Dansplan

Amy: ‘We didn’t think we would get so much material. 
[…] We thought it would take 3-4 months to write the 
paper, but it took us almost 8 months.’

A journalist with experience in writing governmental re-
ports and with an understanding of the system was hired 
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to go through all the material and to write a paper in col-
laboration with a project leader and a reference group con-
sisting of 8-10 people from all over the country, who held 
different positions and who were financially recompen- 
sated for their input. 

Amy: ‘It was extremely important that the information 
that was passed on came from the working group. 
‘What do we all have in common?’ That was published 
in the paper. It had to be really short, because other-
wise politicians won’t have time to read it.’

Continuation
The three leading organisations have since been invited to 
the ministry of culture to present the paper, while the next 
step will consist of so-called ‘roundtables’. These talks can 
be understood as a type of ‘workshop day’ during which 
politicians sit down with representatives from the sec-
tor to discuss issues and possible solutions in more detail. 
However, these roundtables have been postponed due to 
national elections and will be formally requested once it is 
clear who the next minister of culture will be. At the time 
of the editorial deadline for gift magazine, the results indi-
cate a narrow win for the conservative / right-wing fraction. 
It would be the first time in Sweden’s history that a right-
wing party will be in government. So, the repercussions for 
the arts and culture cannot be predicted at this point.

But people in the sector have asked for the dialogue to 
continue. Consequently, a seminar was held at the perfor-
ming arts biennale in June and a new national meeting has 
been scheduled for next year. Also, plans to include institu-
tions programming dance have been mentioned. 

Amy: ‘We might have another national meeting on 
the subject of diversity, representation and bodies. 
In future, there might be a discussion each year. But 
I would like for someone else to take over that role. 
Maybe the institutions programming dance should be 
having a discussion about diversity. We really want to 
pass it on - we picked up the baton and carried it for a 
bit, but anyone can pick it up and carry on now. This is 
why transparency is so important during this process, 
and the reason why we don’t own it.’

The Dansplan is meant to be a tool, an argument support-
ing anyone who needs to argue that they are not alone in 
observing the lack of infrastructure.  

Amy’s Vision
‘The main objective is to create an environment that allows 
artists to work, and to work sustainably. [..] The country is 
huge and the regions are really large. So, this paper’s focus 
is mostly on the discrepancy between working at regional 
or national level, but it is also about finding and creating 
spaces for dance in local communities. 

By finding a space for a choreographer locally and giving 
them the resources to work, we can see - and our research 
is showing that - they will automatically start a tiny cultural 
revolution: they will work with the local community, they 
will revitalise the village centre, they will invite other artists 
as well as local artists, and they will be available for schools, 
kindergartens or art classes…. Something will happen if an 
artist moves to the country and becomes part of a small 
community, no matter which art form. […]

The challenge we face today is to find additional money 
for arts in a world we think needs culture and arts more 
than ever. And even if that money goes to theatres or opera 
houses or something else – it doesn’t really matter, as long 
as there is some. I really think that all art forms need to unite 
to stress the importance of culture. We need more money. 
Whether it comes from the Ministry of Finance, of Education 
or from the Department of Industry and Development. […] It 
is about creating things and employing a lot of people, who 
in turn pay taxes and interact with a lot of other people who 
buy tickets. The lobbying work is to find ‘new’ money. Not 
to close the opera house and give it to dance.’

(Endnotes)

1	 	Danscentrum	is	the	employer	organisation	and	collective	voice	of	the	independent	dance	field.	Their	members	are	

800 professional choreographers and dancers who create the major part of the contemporary dance in Sweden. 

Through	collaborative	work	they	strive	to	boost	and	expand	the	field	of	contemporary	dance	in	Sweden	and	inter-

nationally.	Danscentrum’s	offices	 in	Umeå,	Stockholm,	Gothenburg	and	Malmö	offer	professional	training,	work	

space, national and international residencies and production support. Danscentrum is one of the founders of The 

House of Dance (Dansens Hus) and the Dance Alliance and acts as a representative in various boards and working 

groups to promote the interests of the members.

2  DANSNÄT SVERIGE is an independent national network of dance scenes, institutions, regional dance and music 

organisations and municipal and regional cultural administrations that work together to strengthen and build 

national structures for contemporary dance art.

3  RIKSTEATERN is a popular movement consisting of 225 local national theatre associations spread across the 

country and 21 regional national theatre associations. The aim is to bring performing arts to all of Sweden. The 

National Theatre accommodates production and its own tours as well as production residencies for the country’s 

independent dance artists and artistic development through regional dance residencies. Cullberg is a national and 

international repertory company that presents in front of audiences in Sweden and abroad.

4  EAIPA – the European Association of Independent Performing Arts was founded in 2018 as the umbrella organi-

sation for associations and interest groups from all over Europe, representing the independent performing arts 

internationally and at the European level.

5  Tanzplan Deutschland: In 2005, the Federal Cultural Foundation decided to invest 12.5 million euros in the dance 

scene. It thus gave the starting signal for a major initiative for dance that was unique in all of Europe. Scheduled to 

run	for	five	years,	the	project	acted	as	a	catalyst	for	the	German	dance	scene	and	as	a	ground-breaking	model	for	

sustainable cultural practice until 2010. The goal was the comprehensive and systematic strengthening of dance 

as an art form.

  Esther Baio  
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ACT OUT – Ein Pilotjahr

Mitten in der Pandemie durften wir ein neues Projekt be-
ginnen: ACT OUT – eine neue Förderschiene des BMEIA für 
Künstler:innen und Gruppen aus der freien Szene, um die so 
wichtigen internationalen Erfahrungen mithilfe finanzieller 
Unterstützung von Residencies und Gastspielen im Ausland 
zu ermöglichen und so auch einer faireren Bezahlung wie-
der einen Schritt näher zu kommen.

Der Start fiel in eine Zeit, in der nicht klar war, ob zugesag-
te Residencies oder Gastspiele auch durchgeführt werden, 
ob Reisen angetreten werden können und es Veranstaltun-
gen mit Publikum überhaupt geben kann. Es wurden viele 
Projekte eingereicht, die meisten verschoben, nicht wenige 
wieder abgesagt und wohl sehr viele gar nicht erst geplant.
Umso mehr f reut es uns, dass insgesamt 13 Vorhaben 

durchgeführt und unterstützt werden konnten: 4 Gastspiele 
und 9 Residencies im Zeitraum von Mitte September 2020 
bis zum Jahresende 2021.

29 Künstler:innen konnten mit der Unterstützung von 
ACT OUT in folgenden Ländern arbeiten: Deutschland, 
Schweiz, Schweden, Kroatien, Italien, Finnland, Niederlan-
de und Luxemburg.

Etwas einfacher verlief der Start in unser digitales Pro-
jekt: ACT OUT online – eine Streaming-Plattform sowie ein 
Auswahlkatalog von Mitschnitten österreichischer Theater- 
und Performanceproduktionen. Knapp 100 Videos wurden 
schon auf die Plattform geladen. 2 Produktionen wurden 
bis jetzt vom österreichischen Kulturforum in London ge-
gen Bezahlung eines Honorars als Stream öffentlich ge-
zeigt. 

Für mehr Informationen und den ACT OUT 
Newsletter, siehe: freietheater.at/act-out

Zu finden ist ACT OUT online unter: 
vimeo.com/actoutaustria
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Errata

Transparenz und Haftung für die Inhalte unserer gift-Aus-
gaben sind ein integraler Bestandteil unserer Redaktionsar-
beit. Bei der Fülle an Texten, Themen und Autor:innen kann 
es allerdings vorkommen, dass manche Darstellungen noch 
einmal einer Richtigstellung bedürfen. Um auch weiterhin 
für einen verantwortungsbewussten Journalismus einste-
hen zu können, nutzen wir die Rubrik Errata, um mögliche 
Fehldarstellungen zu korrigieren.

In der letzten Ausgabe sind bei dem Artikel „30 Jahre 
Tanz*Hotel. Im Gespräch mit Gründer Bert Gstettner“ die 
Fotonachweise und ihre Zuordnung nicht korrekt genannt 
worden. Aus diesem Grund noch einmal die korrekten An-
gaben nach ihrem chronologischen Vorkommen im Artikel:

1) Fotograf: Rainer Bersson, Produktion T*H | Choreografie: Angelo*Soliman
2) Fotograf: Bernd Uhlig, Produktion T*H | Choreografie: K*Katharsis
3) Fotograf: Otto Jekel, Produktion T*H | Choreografie: Soliman*Revisited
4) Fotograf: Gernot Sommerfeld | Produktion T*H | Choreografie: Time*Sailors
5) Fotograf: Otto Jekel | Produktion T*H | Choreografie: Satyr*Icons46
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H13 Niederösterreich 
Preis für Performance

2022 wurde erneut der H13 Niederoesterreich Preis für Per-
formance ausgeschrieben. Zum 16. Mal fand die Verleihung 
des Preises, die neben dem Überreichen eines Preisgeldes 
von € 5.000,- auch die Performance erneut zur Vorstellung 
bringt (mit einer zusätzlichen Unterstützung von € 2.000,-), 
am 1. September im Kunstraum Niederoesterrich statt. 

Die Jury unter Katharina Brandl, Nele Kaczmarek, Claudia 
Lomoschitz und Franz Thalmair entschied sich dieses Jahr 
für das Projekt Metal Heads von Elisabeth Kihlström und 
Alexander Martinz. Diese Arbeit eröffne „auf überraschende 
und aufschlussreiche Weise einen neuen Blick auf Perfor-
mances der historischen Avantgarde, insbesondere Oskar 
Schlemmers Arbeiten der 1920er-Jahre sowie auf die Stilistik 
von Heavy-Metal-Bands der 1980er.“

Die in Schweden geborene Elisabeth Kihlström, die seit 
ihrem Studium in der Göthe-Klasse an der Akademie der 
Künste in Wien lebt und sich in ihren Arbeiten hauptsäch-
lich mit Textilien, Fotografie, Text und Raumgestaltung aus-
einandersetzt, und der in Klagenfurt geborene Komponist 
und Medienkünstler Alexander Martinz vereinten in Metal 
Heads ein Crossover von High und Low Culture, Bauhaus 
und Metal, welches als Hybrid Event zwischen Live-Konzert, 
Soundinstallation und Lecture Performance stattfand, und 
welches zudem von einer Ausstellung begleitet wurde, die 
von 2. bis 10. September ebenfalls in der Niederlassung des 
Kunstraums in der Wiener Herrengasse zu sehen war. 

Elisabeth Kihlström & Alexander Martinz © Elisabeth Kihlström



Buchrezension 

Visceral Fiction: 

Im_flieger 
schreibt 
Geschichte/n

20 Jahre Künstler:innen für Künstler:innen, so lautet der 
Untertitel des neuen Sammelbandes aus dem Im_flieger 
Detektivbüro. Hier wird nicht (nur) Geschichte, sondern Ge-
schichten geschrieben und zwar futuristische wie rückbli-
ckende, aber auch theoretische und interviewte in Deutsch/
Englisch, mit farbigen Fotos und fast veganen Rezepten. Die 
Textcollagen teilen sich deswegen in die Rubriken GARTEN, 
NETZ und ESSEN auf, d. h. in Zukunftsvisionen, theoretische 
Zugänge zum Selbstkuratieren und prozessorientierten Ar-
beiten sowie Gespräche mit Weggefährt:innen und Augen-
zeug:innen – kurz gesagt: es ist bunt wie Im_flieger selbst.  

Selbst organisierte Strukturen in der freien Szene sind 
ein erprobtes Konzept. Die Gründungsmitglieder vom Im_
flieger wussten bereits 2001, wo es deswegen hingehen soll: 
Mit Künstler:innen-Initiative und Raum zum Erschaffen und 
Da-Sein entwickelten sie eine selbstorganisierte Plattform 
für die freien darstellende Künste, damals noch im Wiener 
WUK.  

„Im_flieger war nie als feststehendes Pro-

gramm, als klar umrissener Raum, als definierte 

Organisation gedacht – vielmehr ist Im_flieger 

eine Geste des Raum-Gebens und Ermögli-

chens für freie und sich noch formende Szenen, 

Impulse und Ideen.“  

Knapp 10 Jahre nach der Gründung wurde Im_flieger 2011 
neu ausgerichtet und zog in einen eigenen Raum, so er-
zählen die Teilhaber:innen in Retrospektive. Was sich nicht 
verändert hat, war der Wunsch nach Unabhängigkeit, in 

Form von autonomem, künstler:innenbasiertem Agieren. 
Dazu gehören Kapitalismuskritik und kollektiver Austausch. 
Unter der Rubrik GARTEN wird hierzu unter anderem die 
Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens dis-
kutiert, um so aus der Kunst eine „Grundversorgung“ zu 
machen, die sich von marktorientierten Kulturinstitutionen 
sowie bürgerlichen Eliten emanzipieren könne.  

Im_flieger ist eine Collage an sich, das Performative aus-
reizend, gegen „konsumorientierte Kunstvermarktung“. 
Genauso ist auch das vorliegende Werk (welches u. a. Daniel 
Aschwanden gewidmet ist). Die Editor:innen und Detek-
tiv:innen Kilian Jörg, Anita Kaya, Johanna Nielson, Elisabeth 
Schäfer und Agnes Schneidewind haben sich gemeinsam 
mit den Autor:innen und Gesprächspartner:innen ins Zeug 
gelegt, um dem 20-jährigen Bestehen gerecht zu werden. 
Man gratuliert deswegen noch einmal herzlich und wünscht 
weiterhin frohes, selbstorganisiertes Schaffen! 

  Winona Bach  

VISCERAL FICTION 
Im_flieger	schreibt	Geschichte/n	

€ 35,00 
edition mono/monochrom 

Redaktion: Kilian Jörg, Im_flieger – Künstler*in-
nen_Initiative, Anita Kaya, Johanna Nielson, 

Elisabeth Schäfer, Agnes Schneidewind 
416 Seiten 

ISBN 9783902796776 
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Premieren 1 1-12 .2022

Di.

01 .11 .2022 

The good sleep 
Im Rahmen des „Puppen 
sterben besser Festival“ 
Regisseur:in/Gruppe: 
Companie MECANIkA 
Ort: Schubert Theater 
Wien
schuberttheater.at

Mi.

02 .11 .22 

O Kosmos!
tangent collaborations, 
Kathrin Herm
Ort: Kosmos Theater
tangent.at

Fr.

04 .11 .2022

Flugscham 
Regisseur*in/Gruppe: 
Annelies Prilhofer 
Ort: Schubert Theater 
Wien
schuberttheater.at

Fr.

04 .11 .22

FLOWERS
Veranstalter:in: WUK 
Performing Arts
Rege: Luigi Guerrieri
Ort: WUK  
Performing Arts
luigiguerrieri.com, fuori.at

Mi.

09.11 .2022

BLUTIGER SOMMER  
(WA-Premiere), 
Inszenierung: Alireza 
Daryanavard,
Eine Produktion von 
Theaterkollektiv  
Hybrid in Kooperation  
mit WERK X-Petersplatz
Ort: WERK X-Petersplatz
https://werk-x.at/premieren/

blutiger-sommer-wa/

Mi.

10.11 .2022 

Insel der Unseligen (UA)
Michaela Ronzoni/Dora 
Schneider/KLAN DESTINE/ 
Ort: Volkskundemuseum 
Wien
Instagram/Facebook: 

InselderUnseligen

Fr.

11 .11 . 2022

270206
Hugo Le Brigand & 
Daniela Georgieva
Ort: brut Wien
hugolebrigand.com

Fr.

11 .11 . 2022

TOGETHER THE PARTS
Philipp Gehmacher
Ort: TQW Halle G
tqw.at

Mi.

16 .11 .2022

Ramis Reise - ein 
Elektropop, Schauspiel 
und Tanz-Spektakel
Regie: Yvonne Zahn
Gruppe: Theater Zeppelin
Wo: WUK  
klang-der-freiheit.jimdosite.com

Fr.

18 .11 .22 

Die Fürchterlichen  
Fünf 
theater nuu
Sarah Gaderer
Ort: Dschungel Wien
dschungelwien.at

Fr. 18 .11 . 

- 

Sa. 26 .11 .2022

ON THE EDGE  
- Festival für 
experimentelle 
Zirkuskunst
Veranstalter:in: 
KreativKultur + WUK 
performing arts
Ort: WUK
ontheedge.at

Sa.

19.11 .2022

Die Falle
Veranstalter:in: Theater 
Westliches Weinviertel
Regie: Nikolaus Stich
Ort: Theater Westliches 
Weinviertel
tww.at

Sa.

19.11 .2022

MOSAЇQUE #03
von ECHOLOT
Ort: Das LOT
lot.wien

So.

20.11 .2022 

Alles nur Lemminge 
Regie: Silvia Salzmann 
Ort: BOX, Landestheater 
Bregenz 
silviasalzmann.com 

landestheater.org

Mo.

21 .11 .2022

PoLy-Mirrors 
n ï m company,  
Naïma Mazic
Ort: Loft Köln 
loftkoeln.de

Di.

22 .11 .2022

Lilly und die Aliensuppe
Veranstalter:in: Theater 
Akzent
Regie: Nikolaus Stich
Gruppe: Verein Rabauki
Ort: Theater Akzent
akzent.at

Di.

22 .11 .2022

INTER*Story  
– Ein Stück Aktivismus  
Inszenierung: Magdalena 
Klein, Eine Produktion von 
VIMÖ Wien in Kooperation 
mit WERK X-Petersplatz
Ort: WERK X-Petersplatz
https://werk-x.at/



Fr.

02 .12 .2022

Sleeping Duty
Oleg Soulimenko
Ort: TQW Halle G
tqw.at

Sa.

03.12 .2022 

„KUNST“
von Yasmina Reza
Gruppe: Theater 
CHRONOS Salzburg
Ort: Kleines Theater 
Salzburg
edijaeger.at

Di.

06 .12 .22 

Die Milchfrau
Sara Ostertag
makemake produktionen
Ort: Kosmos Theater
makemake.at

Mi. 

07.12 .2022

THE SECRET BUBBLE 
– Eine Verschwörung 
Inszenierung: Susanne 
Draxler
Eine Produktion von 
Nestbeschmutzer & Innen 
in Kooperation mit WERK 
X-Petersplatz
Ort: WERK X-Petersplatz
https://werk-x

Fr.

09.12 .2022 

Extinct Choreography 
Georg Blaschke/M.A.P 
Vienna
Ort: Sipario  
KulturQuartier  
Seestadt
georgblaschke.com

Fr.

09.12 .2022 

through which they  
have wandered
Veranstalter:in: brut  
Regie: Agnes 
Schneidewind, Johanna 
Nielson, Zoumana Meîté 
Ort: studio brut
brut-wien.at  

Do.

24 .11 .2022

Justitia! Identity Cases
Veranstalter:in/Gruppe: 
Gin Müller, Sandra 
Selimovic, Mariama Diallo, 
Edwarda Gurrola 
Koproduktion: Verein 
zur Förderung der 
Bewegungsfreiheit und 
brut Wien
Ort: brut nordwest
brut-wien.at

Fr.

25 .11 .2022 

Puppen&Punsch  
- Die Adventshow 
Veranstalter*in/
Regisseur*in/Gruppe: 
Schubert Theater Wien 
Ort: Schubert Theater 
Wien
schuberttheater.at

Fr.

25 .11 .2022

Hedera helix
Elizabeth Ward
TQW Halle G
tqw.at

Fr. 

25 .11 .2022

Sherlock Holmes
Ort: Theater des Kindes, 
Linz 
theater-des-kindes.at

Sa.

26 .11 .2022

Alice im Wunderland 
von Ewald Polacek
TAM-Produktion 
Ort: TAM-Theater  
an der Mauer
tam.at 

Do.

01 .12 .2022

Glugs
Veranstalter:in: Das 
Planetenparty Prinzip
Ort: Forum Stadtpark
planetenparty.at

Fr.

09.12 .2022 

Lamento Allegro
Wiederaufnahme
Serpaionstheater / 
Theaterverein Odeon
Ort: Theater Odeon
odeon-theater.at

Do.

15 .12 .2022

COMING SOON  
- A Climate Fiction
Veranstalter:in:  
Theater ANSICHT
Ort: Kunstlabor/Soho 
Studios 
theateransicht.at

Fr.

16 .12 .2022

To Sing The Wind,  
Pipes And Bones,  
A Dance Choral
Alix Eynaudi/PARASOL, 
Ort: TQW Halle G
tqw.at
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