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kommentar

Von Sebastian Höglinger

„Kunst trifft Technik“ steht auf der 
Broschüre des Seilwindenherstel-
lers Köster, einem Aussteller auf 
der 11. Fachmesse der OETHG 
für Event und Theater, kurz MEET 
genannt, zu lesen. Vom 17. bis 19. 
Mai gestaltete sich die MEET im 
wahrsten Sinne des Wortes als ein 
Treffen im Linzer Design Center. 
Ein Treffen jener Leute, die die 
Illusion am Theater, in der Oper, 
die Ideen von Regisseur, Dirigent 
und Künstlerstab realisieren und 
in die Tat umsetzen. Ein Treffen 
also von Technikern, Bühnenar-
beitern, Akustikern, Beleuchtern, 
Sicherheitsspezialisten, Arbeits-
medizinern, Telekommunikations-
fachleuten ...

Der diesjährige Standort Linz 
wurde bewusst gewählt, wird 
die Stadt am Fuße des Pöst-
lingberges im Jahre 2009 doch 
Europäische Kulturhauptstadt. 
Nebenbei scheint der Bau eines 
neuen Musiktheaters nun tatsäch-
lich beschlossene Sache zu sein. 
Sicher kann man sich in Linz in 
dieser Hinsicht aber nie so ganz 
sein, verkam doch das Projekt 
Musiktheater im Berg im Jahre 

2000, nach intensiver Planung und 
Vorbereitung, als politischer Spiel-
ball zum peinlichen Kammerspiel, 
in dem der Vorhang schließlich für 
immer fiel.

Wie wird nun aber Illusion geschaf-
fen? Das Spektrum reicht weiter 
als man glauben möchte. Facility 
Management heißt zum Beispiel 
eines der großen Schlagwörter 
auf der MEET. Gewissermaßen 
fängt Kunst nämlich bereits bei 
der täglichen Reinigung des Hau-
ses an und reicht bis zu ausgeklü-
gelten Energiesparmaßnahmen. 
Jedes noch so kleine Rädchen 
im Theaterbetrieb trägt zum all-
abendlichen Erfolg bei. Orches-
ter, Sänger, Lichtmeister und 
Schauspieler können sich bis zur 
völligen Erschöpfung abmühen. 
Wenn die Theatertore aufgrund 
von unvorhersehbaren Umstän-

den, wie chaotischem Schnee-
treiben, verschlossen bleiben, 
war‘s schlussendlich umsonst. 
Kunst trifft Technik trifft Facility 
Management. Wer sein eigenes 
Süppchen kocht, bleibt auf der 
Strecke. Die MEET ist also nebst 
einem Treffen auch eine Plattform, 
um jeglicher Art von Problematik 
im Umfeld von Theater und Event, 
entgegenzutreten, oder aber sich 
schlichtweg auszutauschen. Sitzt 
man nämlich mittags in der Kan-
tine des Linzer Designcenters mit 
OETHG-Mitgliedern, Ausstellern 
oder Vortragenden bei Gulasch, 
Bier, vielleicht einem kleinen Kaf-
fee zusammen, so wird gelebte 
Opern- und Theatergeschichte 
greifbar. Geschichten von Erleb-
nissen mit Peymann, Karajan, 
etc., erlebt als Sänger auf der 
Bühne, als Musiker im Graben, 
oder auch als Techniker, lassen 
die oft trockenen Ausführungen 
rund um Errungenschaften jener 
Größen – so gehört am Institut 
der Theaterwissenschaft – im Ver-
gleich dazu verblassen. Erzählte 
Geschichte vermag bekanntlich 
ungleich mehr zu begeistern als 
bloße Theorie, und wer am The-
ater arbeitet oder gearbeitet hat, 
der weiß unzählige, oft skurrile 
Geschichten zu erzählen. Wo 
Grenzen von Realität und Illusion 
verschmelzen, entsteht ein weites 
Feld für Abnormitäten und humor-
volle Szenarien.

Im Seminarbereich der MEET 
wendet man sich unterdessen den 

Hormonen zu. Hormone treffen 
Technik. Wie beeinflusst Licht und 
in weiterer Folge Bühnenlicht den 
Hormonhaushalt des Menschen? 
Könnte Artauds Theorie des Thea-
ters der Grausamkeit tatsächlich 
umgesetzt werden, in unserem 
Falle der Lichttechniker direkten 
Einfluss auf Zuschauer und Schau-
spieler nehmen? Seine Versuche 
oder Gedanken zu diesem Thema 
konnte Artaud ja nie in voller Form 
realisieren, geschweige denn auf 
der Bühne umsetzen. Theorien aus 
Vorlesungen und Seminaren der 
Theaterwissenschaft werden plötz-
lich lebendig. Theorie trifft Praxis. 
Schnittstellen werden sichtbar. 
Wenn Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. 
Tadeusz Krzeszowiak in den Kata-
komben des Linzer Designcenters 
Chemie, Biologie und Kunst ver-
schmelzen lässt, von Serotoninen 
und Melatoninen erzählt, der 
direkte Bezug zur Kunst aber nicht 
verloren geht, so kann man sich als 
Student glücklich schätzen, diesen 
Herrn neben seinen Aktivitäten 
auf der TU Wien, im Vorstand der 
OETHG, etc. auch als Dozent am 
Institut der Theater-, Film- und 
Medienwissenschaft zu wissen. 
Jener Technikaspekt, wie er in 
Krzeszowiaks Seminaren zu finden 
ist, wird am Institut mit wenigen 
Ausnahmen eher ausgeklammert, 
obwohl die Möglichkeiten, hier 
aktiv zu werden, immens wären.

„Und was willst du einmal damit 
machen?“, ist die wohl am häu-
figsten an mich gestellte Frage, 
wenn ich von meinem Studium 
berichte. Ja, was will ich einmal 
damit machen? Dramaturg, Kri-
tiker, Wissenschafter? Zu viele 
Studenten, darunter Personen mit 
mehr Begabung und Wissen, viel-
leicht auch mehr Engagement, als 
man selber aufzubringen vermag, 
lassen einen des Öfteren ins Zwei-
feln geraten. Theaterwissenschaft 
trifft Theatertechnik. Vielleicht 
liegt hier eine Art Deus ex Machi-
na, eine unverhoffte Rettung, ver-
borgen, um dem Sumpf arbeitslo-
ser Akademiker zu entrinnen.

BEI  PEYMANN, GULASCH UND HORMONEN:
Theaterwissenschaft trifft Theatertechnik

Sebastian Höglinger ist 
Student der Theaterwis-
senschaft an der Universi-
tät für Musik und Darstel-
lende Kunst in Wien. Die 
Gedanken, die ihm wäh-
rend seines Besuches der 
Ausstellung MEET 2006 
in Linz durch den Kopf 
gegangen sind, hat er 
im nachfolgenden Kom-
mentar zum Ausdruck 
gebracht.

„Vom 17. bis 19. Mai gestaltete sich die MEET im wahrsten Sinne 
des Wortes als ein Treffen im Linzer Design Center“ 
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