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mso Tut nicht Aus Schluß Amen
KULTUR-Leserlnnen, die in den ver
gangenen Monaten zur Lupe greifen 
mußten, um den Veranstaltungska
lender in der Heftmitte überhaupt 
noch lesen zu können, haben es so
zusagen schmerzhaft am eigenen 
Leibe erfahren: in Vorarlberg
herrscht mittlerweile eine kaum 
mehr überschaubare Veranstaltungs
dichte. Die Menge an Terminen 
bringt aber nicht nur unseren Lay
outer, der sie irgendwie auf zwei 
Seiten quetschen muß, ins Schwit
zen - und jene "Fanatiker", die 
Angst haben, es könnte ihnen irgendwo etwas Wichtiges entgehen, 
vielmehr stellt sich auch immer 
dringlicher die Frage, ob das kulturpolitisch der richtige Weg ist 
und inwiefern die Quantität auch 
neue Qualitäten mit sich bringt.
Letzteres - und hier werden sich 
nun wahrscheinlich die Kübel des 
Zorns über mich ergießen - möchte 
ich, von wenigen Ausnahmen abgese
hen, bezweifeln. Vielmehr sind es immer wieder dieselben Namen und/ 
oder nahezu austauschbaren Aktivi
täten, die zwischen Bodensee und 
Arlberg angeboten werden: zumeist 
vor halb leeren Sälen - Optmisten 
würden freilich von halb vollen 
sprechen. Man hat nicht selten das 
Gefühl, daß das ganze System ei
gentlich (böse ausgedrückt) künst
lich am Leben erhalten wird - da 
durch eine lobenswerterweise offe
ner gewordene Kulturpolitik die 
Subventionen doch bedeutend leich
ter zugänglich sind.
Hier sollen natürlich weder die 
Subventionsgeber zu restriktiveren 
Vergabepraktiken ermuntert werden, 
noch will ich dem einzelnen das Recht absprechen, auch in seine 
Gemeinde die höheren Weihen der 
Kultur bringen zu wollen. Aber et
was Selbstbeschränkung könnte wohl 
in vielen Fällen nicht schaden - 
zum eigenen Nutzen, zu jenem der 
Künstler und auch des Publikums. 
Beim Durchblättern von Agentur-An
geboten dürfte schon das Bewußt
sein, daß es sich letztlich um 
kaum mehr als bunte Warenhauska
taloge in Sachen Kunst handelt, 
helfen. Und zu einem beachtlichen 
Teil sind es nun einmal "Waren- 
haus“-Angebote, die die Vorarlber
ger Kulturszene überschwemmen - 
sorry. Was an diesem Überangebot 
aber besonders schmerzt, ist die 
Tatsache, daß es letztlich auch 
den Blick auf Wesentliches ver
sperrt.
Zum Wesentlichen möchte ich die 
neueste Produktion des Spielboden

chores "Halleluja Aus Schluß Amen" 
zählen. Nicht weil ich ein blind
gläubiger Gefolgsmann von Ulrich 
Gabriel bin - mit unseren endlosen 
kulturpolitischen Streitereien ha
ben wir schon ganze Abendgesell
schaften tödlich gelangweilt. Und 
auch nicht, weil meine Frau und 
mein Bruder im Chor mitsingen - wenngleich mir das natürlich von 
jenen, die anderer Meinung sind 
und mich nicht so gut kennen, den 
Vorwurf der subjektiven Voreinge
nommenheit einbringen könnte.
Vielmehr fasziniert mich an diesem 
"Oratorium in 19 Schlußgesängen 
für gemischten Chor, Sprecher und 
Sprecherin, Tonband", daß es ga
rantiert nie in einen der oben 
erwähnten Kataloge gelangen wird, 
weil es die üblichen Kultur-Kon
sumgewohnheiten nicht vordergrün
dig zu befriedigen vermag. Und das 
natürlich auch nicht will. "Halle
luja Aus Schluß Amen" regt zum 
Nachdenken an - ein Prozeß, der 
für einzelne möglicherweise 
schmerzhafte Erfahrungen mit sich 
bringt -, unterhält, ohne ober
flächlich zu sein, ist witzig 
nicht um des Witzes und provokant 
nicht um der Provokation willen. 
Töten und Lust, Lieben und Zerstö
ren, Brutalität und Schönheit, Ge
fühl ünd Kitsch - die Ingredien
zien sind vielfältig, aus denen 
Ulrich Gabriel seinen Endzeit-Vi- 
sionen-Cocktail mixt. Ein Cock
tail, der einem schmeckt oder 
nicht - eine indifferente Haltung 
zu dieser Produktion ist kaum mög
lich.
Wo liegen nun aber die kulturpoli
tischen Aspekte dieser Produktion? 
Ulrich Gabriels mittlerweile le
gendär gewordenes Schlagwort vom 
"Wecken und Animieren" klingt bei
nahe verharmlosend, wenn man weiß 
- und hier hilft mir meine "sub
jektive Voreingenommenheit" -, mit 
welchen Prozessen bei manchen der 
rund 40 Mitwirkenden das Erarbei
ten von "Halleluja Aus Schluß 
Amen" verbunden war. Denn scho
nungslose Enttabuisierung ist auch 
im Spielbodenchor nicht jeder
manns/ jederf rau Sache, und einige 
Texte lagen manchem/mancher schwer 
im Magen. Es ist aber auch ein 
Programm, das vom Gesanglichen her 
an einen ”Amateur"-Chor höchste 
Ansprüche stellt, denen man nur 
mit profihafter Vorbereitung be
gegnen kann. So sind Stimmbil
dungsseminare in jenem Umfang, in 
dem sie die Chormitglieder bei 
Walter und Annika Kräutler absol

viert haben, sicherlich etwas, das 
über den üblichen Einsatz von 
Chorsängerinnen hinausgeht. In 
diesem Bereich vermischt sich das 
Freizeitvergnügen mit ernsthaftem 
künstlerischem Arbeiten. - Es hat 
sich gelohnt: der Spielbodenchor
bot vom Gesanglichen her sicher
lich noch nie so eine reife Lei
stung, und dieses Programm wirkt 
bei weitem ausgereifter als seine 
Vorgänger.
Diese Bewußtmachungs- und Erarbei
tungsprozesse dürften also für die 
Beteiligten - auf das Publikum 
wirkt sich das klarerweise nur
indirekt aus - letztlich minde
stens ebenso wichtig sein wie das 
Endprodukt, die Aufführung. Und
das sind langfristige kulturelle 
Impulse für die gesamte Region, 
die man sich über einen Kulturver
anstalter- “Ve rsandhauskatalog" 
nicht bestellen kann. Von "Aus
Schluß Amen" kann also keine Rede 
sein.

Peter Füßl

Am 3. Juli hat man/frau noch ein
mal die Gelegenheit, sich "Halle
luja Aus Schluß Amen" am Spielbo- 
den anzusehen.

P.S. Eigentlich sollte in dieser 
KULTUR ein Artikel über drei hei
mische Neuerscheinungen auf dem 
Musikmarkt berichten, der nun dem 
akuten Platzmangel zum Opfer ge
fallen ist. Deshalb ganz kurz: 
John Gillards “No Man’s Land“, das 
zugleich so etwas wie eine klang
liche Retrospektive seiner 10jäh
rigen Aktivitäten mit dem Free 
Music Project ist (siehe KULTUR 
4/1992), ist für Freunde traditio
nelleren Folk-Rocks ebenso hörens
wert, wie es das Erstlingswerk der 
"Thermo Nuclear Sweat" für jene 
des Vorarlberger "Underground" 
ist. Bereits die dritte Platte 
bzw. CD präsentiert Billion Bob 
nun mit seiner neuen Band "The 
Harrycans" am 11. Juli in der 
Viehmarkthalle in Dornbirn-Scho
ren. Reporter haben ihm für seinen 
mittlerweile auch über die Landes
grenzen hinaus erfolgreichen Sound 
die Bezeichnung "Grunge’Rock’n ’- 
Rol1" verpaßt. Was das ist? Hinge
hen, anhören!


