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SWEET SPOT

Culture-Beats,
Art-Flash & Sissismus
Wenn stadtische Moonboots auf Salzhaut vom Lande treffen:
Kulturraumfahrt in eine der idyllischsten Regionen Osterreichs.
Gemeinsam mit anderen Kiinstlerinnen darf ich fast wie Sissi in ihrenn Salzkammergut residieren. Im Zuge des „Festivals der Regionen" haben „Kulturnaut:innen"
aus verschiedenen Teilen der Welt die Ehre, in dieser zuckerls0B-salzigen Gegend
Research zu betreiben. Die Ergebnisse unserer Expeditionen stellen wir im Sommer dieses Jahres an verschiedenen Orten in der Region aus.
Berge mit fesselnden, malerischen Aussichten auf tiefe Taler, erfrischende Seen
und Flusse erregen die Sinne. Eine Oberflutung mit auditiven und visuellen Reizen.
Ein inflationarer asthetischer Gewaltakt. Eine krasse Kulisse. Der offentliche Raum
hier fOhlt sich wie das Wohnzimmer meiner GroBmutter an. Sie litt, glaube ich, an
Mysophobie, krankhaftem Wasch- und Putzzwang. AIles musste Ordnung und Sauberkeit ausstrahlen. Das Haus roch so stark nach Kernseife und Naphthalin, man
konnte denken, hier fliegt uns gleich alles urn die Ohren, so chemisch war die Luft.
Zwischen Dirndln, Salz und Bergen scheint hier die Zeit eingefroren zu sein. Menschen kommen aus der ganzen Welt hierher, urn Tell dieser lnszenierung zu sein.
Die Region ist stolz auf ihre Landschaft, aber ganz besonders auf Sissi und Franz!.
Die zwei Allgegenwartigen feierten Verlobung und genossen den Sommer in der
„Kaiserstadt" Bad lschl. Sissi-Museum, Sissi-Ausstellungen, und sogar Sissi-like
Heiraten ist moglich. K. u. k. - Restaurants, Hofzuckerbacker und auch em n Hofbeisl
schmucken sich mit dem Zusatz kaiserlich und kOniglich. Einen k. u. k. DanerKebab-Laden habe ich noch nicht gefunden. Sissi/Franzl und Salzkammergut sind
praktisch Synonyme. Die beiden sind der Nabel der hiesigen Welt. Sie verkorpern
die (un-)sichtbare Norm: pretty privilege, cis, weiB, burgerlich und/oder adelig.
Dabei gehen andere, nicht sichtbare Realitaten der Region unter.
Das Fest des
Huhnes,
Regie: Walter
Wippersberg,
Produktion: ORE,
osterreich 1992

Ich fuhle mich mit meinen verschiedenen Alpen-Assoziationen im Kopf wie das Forscherteam aus Kinshasa in der Mockumentary „Das Fest des Huhnes", das eine
Expedition an den fur sie exotischsten Ort - nach OberOsterreich - macht und die
Gebrauche und Sitten der oberOsterreichischen Stamme beobachtet. Der Film parodiert die ethnologischen Beobachtungen weiBer „Forscher" und dekonstruiert
den Fremd- und Kolonialblick. Der exotisierende Blick erzeugt immer eine Subjekt-Objekt-Beziehung, die kategorisiert und Projektionsflachen schafft. Der objektive Blick existiert nicht. Die Augen werden in dem Film auf den Beobachter gerichtet und nicht auf das Beobachtete. Die Grenze zwischen Selbst- und Fremdbild
beim Erblicken und Erblicktwerden verschwimmt oder verschiebt sich.
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Die Salzbergwerke,
„Unter Tag / Underground” heiBt das diesjahrige Festivalthema.
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Das Festival der
Regionen findet

von 25. Juni
bis 4. Juli in der
Region Salzkammergut in OberOsterreich statt.
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Ober Kunst und Kultur aus einer postmigrantischen Perspekti
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