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Dankbar für den Reichtum an Sprache
Hohenemser Litera-
turpreis im Rahmen 
von Lesungen an Saša 
Stanišic verliehe
HOHENEMS. Am Samstag nahm 
Saša Stanišić den mit 10.000 
Euro dotierten Preis für sei-
nen unveröff entlichten Text 
„Frau Kranž malt ein Bild 
von Hier“ entgegen.  Den mit 
3000 Euro dotierten Aner-
kennungspreis erhielt Léda 
Forgó.

„Die Bedeutung eines Lite-
raturwettbewerbs für Auto-
ren und Autorinnen mit einer 
anderen Muttersprache als 
der deutschen beweist uns 
immer wieder, wie neu und 
unverbraucht Sprache sein 
kann, wie sie uns mit ihren 
Bildern überrascht, die aus 

anderen Vorstellungswelten 
und Sprachen kommen und 
der deutschen Sprache einen 
Reichtum bringen, für den 
wir dankbar sein müssen“, 
betonte Autorin und Jury-
mitglied Anna Mitgutsch in 
ihrer Rede „In zwei Sprachen 
leben“, die sie zur diesjähri-
gen Verleihung hielt. Tradi-
tionell erfolgte diese wieder 
im Salomon-Sulzer-Saal, der 
einstigen Synagoge der Stadt.

Frage nach der Heimat
Höhepunkt des von Pianistin 
Isabella Pincsek begleiteten 
Abends war die Lesung der 
Preisträger. „Der Text be-
sticht durch die klare Sprache 
und die Lakonie, wobei seine 
Stringenz nicht auf Kosten 
schöner Bilder geht. Er sucht 

eine Erzählform, in der die 
Frage nach der Heimat auf 
eine neue Art gestellt wird. 
Eine Malerin wird in weni-
gen Strichen dargestellt und 
gleichzeitig ein Artikel über 
sie in der Erzählung wider-
gespiegelt. Es ist ein Text 
mehrfacher Brechungen, 
zwischen Fremde, Heimat 
und Dasein. Der traurige Hin-
tergrund wird mit einer wun-
derbar witzigen Leichtigkeit 
erzählt“, erklärte die Jury zur  
Vergabe des ersten Preises.

Über Léda Forgós Erzäh-
lung hieß es: „Dies ist eine 
einsame, überraschende, un-
vergleichliche Prosa. Die Ein-
samkeit vermittelt sich über 
die Figuren, die sanft einge-
bettet scheinen in ihre Welt, 
und dennoch an keine ande-

re angrenzen. Dies erweckt 
den Eindruck einer lautlo-
sen, gläsernen Welt – schön 
und unnahbar. Überrascht 
werden wir von der Sprache. 
Ungewöhnliche Worte und 
Wortverbindungen heben uns 
– wieder sanft – aus unseren 
gewohnten Sprachfeldern. So 
leicht und transparent bewe-
gen sich diese Sätze, und doch 
sind sie widerstandsfähig, bis-
weilen hart, sogar grausam.“ 
Insgesamt 153 Einsendungen 
waren zu bewerten. 

 
Junge Talente
Erstmals fand zur Preisver-
leihung auch ein Abend mit 
junger Literatur und Musik 
statt. Die Schriftstellerin Gab-
riele Bösch und der Leiter der 
tonart-Musikschule, Markus 

Pferscher, stellten Talente 
vor. Marcel Hintner, Maya 
Rinderer, Yasemin Meteer,  
Amos Postner und Kadisha 
Belfi ore spannten einen Bo-
gen von Lyrik bis Erzählun-
gen, während die Pianisten 

Leo Saxenhammer, Benjamin 
Gächter und Alexander Svo-
boda sowie die Gitarristen 
und Pianisten Felicitas Ploner 
und Marlon Fügenschuh mit 
Eigenkompositionen und Im-
provisationen aufwarteten.

Vizebürgermeister Günter Linder, Preisträger Léda Forgó und Saša 
Stanišic, Jurymitglieder Anna Mitgutsch und  Zafer Senocak. 
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Was für Linz (zur 
Eröff nung des Mu-
siktheaters im Ap-
ril) taugte, passt 
auch für  München. 
Die Gruppe La 
Fura dels Baus hat 
nun zum Start der 
Festspiele vor rund 
10.000 Besuchern 
ihr Spektakel ge-
zeigt. In Linz war es 
ein kurzer „Parsi-
fal“, in München 
treff en optisch 
ähnlich Wagner 
und Verdi (beide 
vor 200 Jahren ge-
boren) zusammen. 
 FOTO: AP

Einmal 
Wagner, dann 
wieder Verdi

Alpinale verzeichnet Rekord
824 Produktionen 
wurden für das Film-
festival Alpinale einge-
reicht, 32 Arbeiten sind 
im Rennen.

NENZING. Der einzigartige 
Kurzfi lmwettbewerb lockt 
Abend für Abend Hunderte 
Zuseher in den kleinen Ort 
Nenzing. Schließlich erwar-
tet die Alpinale-Besucher 
ein vielversprechendes und 
abwechslungsreiches Pro-
gramm, das aus zehn Stun-
den Kurzfi lm und fünf Stun-
den Kinderfi lm besteht. Auch 
in diesem Jahr gab es wieder 
einen neuen Rekord. 824 Pro-

duktionen aus über 40 Län-
dern mit einer Gesamtlauf-
zeit von 213 Stunden wurden 
eingesandt. Nach einer ent-
sprechend langen und inten-
siven Sichtung und Voraus-
wahl, wählte das Team rund 

um Obfrau Manuela Mylonas 
32 Filme für das Festivalpro-
gramm aus. 

Mylonas: „Der Kurzfi lm 
fordert das Publikum und 
vermittelt die Dynamik unse-
rer Zeit auf eindrückliche und 
konzentrierte Weise. Unser 
Festival lebt vor allem durch 
den engagierten Einsatz vie-
ler Menschen, die ihre Faszi-
nation für den Film mit den 
Besuchern teilen möchten.“

Zu gewinnen gibt es wie-
der insgesamt sechs Goldene 
Einhörner in verschiedenen 
Kategorien. 

Wow, sogar froschgrüne High Heels
Wamco spielt „Fame“ 
und zeigt dabei auch 
den eigenen harten 
Weg nach oben.  

GÖTZIS. Die West Austrian 
Musical Company (Wamco) 
gibt es schon so lange, dass 
erstens bereits die Kinder 
der Pioniere dieser Einrich-
tung auf der Bühne stehen 
müssten und  dass zweitens 
inzwischen jede Menge Ju-
gendliche in Vorarlberg diese 
Ausbildung absolviert haben. 
Wer die Produktionen  der 
1985 aus einem Schulprojekt 
heraus gegründeten Wamco 
über die Jahre verfolgt hat, 
stellte an diesem Wochen-
ende jedenfalls fest, dass die 
Faszination Musical bei Ju-
gendlichen ungebrochen ist 
und dass es an Begabungen 
in diesem Land nicht fehlt. 

Witzige Pointen
Wollte man einmal eine 
Zwischenbilanz ziehen, ist 
„Fame“, auch bekannt gewor-
den durch den Film von Alan 
Parker, wohl das beste Stück. 
Geliefert wird nicht nur ein 
Blick auf die Ausbildung in 
einer Hochschule für dar-
stellende Kunst (einer High-
school of Performing Arts), 
sondern auch eine durchaus 
ernsthafte Auseinanderset-
zung mit den Sehnsüchten, 
dem Ehrgeiz und der Welt-
sicht Heranwachsender. Rei-
fungsprozesse schwingen 
freilich mit, werden aber 
in dieser eigenen Wamco-
Fassung nicht überbetont. 
Sprich: Klischees, die dem 
Film nicht nur innewohnen, 

sondern die durchaus dick 
aufgetragen werden, wurden 
hier eliminiert zugunsten ei-
ner Version, die nicht so sehr 
auf eine durchgehende Ge-
schichte setzt, sondern auf 
Einzelszenen mit jeweiligen 
dramaturgisch durchdachten 
und witzigen Pointen. 

Was „Fame“ dazu noch 
bietet, kommt den gut 35 
Mitwirkenden gerade recht, 
denn will man das Stück ei-
nigermaßen über die Runden 
bringen, ist die Beherrschung 
verschiedener Rhythmen 

und (Tanz-)Stile Vorausset-
zung. Chapeau! Das, was nun 
zu erleben ist, enthält mehr 
als das geforderte Niveau, in 
Sachen Choreografi e, Aus-
druck und Ensembleleistung  
hat man sich enorm weiter- 
entwickelt. Da ertappt man 
sich plötzlich als jemand, der 
auch dann restlos hingerissen 
ist, wenn sich das Publikum 
wie gestern Abend – bis zum 
Finale – erstaunlich reserviert 
verhält. Gut, die Musik ist 
nicht das, was viele mit Mu-
sicals in Verbindung bringen, 

keine Herz-Schmerz-Songs 
à la Andrew Lloyd Webber 
oder Sylvester Levay, keine 
Melodien, die so oft wieder-
holt werden, dass sie haften 
bleiben. Dafür aber rockige 
Songs, die ein wenig die Zeit 
von den 1980er-Jahren bis 
herauf zur Gegenwart Revue 
passieren lassen und die den 
Solisten gute Möglichkeiten 
bieten.

Wunderbar starkes Gesamtbild
Apropos Solisten: Zu einer 
Besonderheit der von Erich 

Manser, Marion Lenz und 
Veronika Tomasini geleiteten 
Truppe zählt es, Produktio-
nen so zu inszenieren und die 
Stückvorlagen so zu adaptie-
ren, dass beinahe jedem Mit-
wirkenden die Möglichkeit 
geboten wird, sich zumindest 
in einer Sequenz zu präsen-
tieren, während sich einzelne 
Sänger, die gerade eine Solo-
partie absolviert haben, wie-
der in den Chor eingliedern. 
Das funktioniert bestens und 
ergibt ein wunderbar starkes  
Gesamtbild. Wobei nicht un-

erwähnt bleiben soll, dass 
hier ein paar besondere Ta-
lente mitwirken, dass ein sehr 
gutes Instrumentalensemble 
am Werk ist und dass einige 
zudem als Instrumentalisten, 
Sänger und Tänzer punkten 
konnten. Alles das, bis hin zu 
den froschgrünen High Heels 
einer hervorragenden Prota-
gonistin, hat enormen Spaß 
gemacht. ##Christa Dietrich-Rudas##

CHRISTA DIETRICH
christa.dietrich@vorarlbergernachrichten.at

Die nächste Auff ührung fi ndet am 
2. Juli, 20 Uhr, in der Kulturbühne 

AMBACH in Götzis statt. Dauer: 
knapp drei Stunden 

»  Brigitta Soraperra, Theaterregis-
seurin, Dramaturgin, Produktionslei-
terin aus Vorarlberg

»  Stefan Pohl, Schauspieler und 
Regisseur aus Vorarlberg

»  Thomas Taborsky, Filmkritiker
»  Meghdad Jafarzadeh, Filme-

macher, Filmwissenschaftler und 
Fotograf aus Teheran

»  Joan Sánchez Arroyo, Filme-
macher aus Spanien

Die Alpinale Jury

Das 28. Alpinale-Kurzfi lmfestival 
fi ndet heuer vom 6. bis 10. August in 

Nenzing statt

Mit dem Musical „Fame“ erzählen die Jugendlichen auch einiges über die eigene Leidenschaft für Tanz und Musik. FOTO: WAMCO


