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AUDIO-TRANSKRIPTION
Begrüßung

Gabriele Eschig
Österreichische UNESCO-Kommission

Ich darf sie recht herzlich im Namen der
Österreichischen UNESCO-Kommission begrüßen, die zusammen mit dem VIDC diese
Veranstaltung durchführt.
Mein Name ist Gabriele Eschig, ich bin
Generalsekretärin
der
Österreichischen
UNESCO-Kommission. Ich darf bei dieser
Gelegenheit die Präsidentin entschuldigen, die
Sie heute sowohl begrüßen als auch am Nachmittag moderieren wollte, aber aufgrund ihrer
zahlreichen Verpflichtungen heute leider verhindert ist.
Unser Thema ist „Der arabische Frühling und
die europäische Normalität. Kulturkooperationen zwischen Anspruch und Realität.“ Von
Seiten der UNESCO, der Organisation für
Bildung, Wissenschaft und Kultur der Vereinten
Nationen, wurde der Anspruch kultureller
Kooperation schon vor sehr langer Zeit erhoben:
•

Bereits 1966 hat die UNESCO – ich darf
bewusst wiederholen 1966 – eine
Erklärung zu den Prinzipien der internationalen kulturellen Zusammenarbeit
verabschiedet,

•

1982 war die erste, große Weltkonferenz
über Kultur und Entwicklung,

•

dann die Weltdekade für kulturelle
Entwicklung von 1988 bis 1997,

•

gefolgt, Ende der 90er Jahre, von der
internationalen Konferenz in Stockholm
über Kulturpolitik und Entwicklung,

und eine Fülle von anderen Ereignissen, unter
anderem auch Resolutionen der UNO zu Kultur
und Entwicklung, die eine Weltkonferenz zum
Thema Kultur und Entwicklung für 2013 vorschlagen.
Kultur ist ebenfalls Thema im Kontext der
Millennium Development Goals und die
internationale Staatengemeinschaft hat 2005
das „UNESCO Übereinkommen über den
Schutz und die Förderung der Vielfalt
kultureller Ausdrucksformen“ verabschiedet,
das 2006 von Österreich ratifiziert wurde.
In diesem Übereinkommen wird nicht nur das
Recht der Staaten auf eigenständige Kulturpolitik und die Förderung sämtlicher Kulturbereiche unabhängig von Marktmechanismen
festgeschrieben, sondern auch eine spezielle
Vorzugsbehandlung von Entwicklungsländern.
Außerdem wird in einem eigenen Paragraphen
der Zivilgesellschaft und den NGOs ein besonderer Stellenwert bei Beratung und Auswertung der Kulturpolitik zugeschrieben. In
dem Übereinkommen heißt es etwa, dass „der
Kulturaustausch und die Kooperation Grundpfeiler für eine Vielfalt für Kunst und Kultur
allgemein sind und das sie als solche von jeher
Bestandteil des künstlerischen und kulturellen
Schaffens sind.“
Wenn ein Staat eine Konvention, ein Übereinkommen, ein Völkerrechtsinstrument ratifiziert,
bedeutet das, dass es einen Ministerratsbeschluss, einen Parlamentsbeschluss und, in
Österreich als föderalem Staat, einen Bundesratsbeschluss gibt. Das heißt, Österreich
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Begrüßung

Sehr geehrte Damen und Herren, guten Tag!

kann nicht sagen, es hätte nicht gewusst, was
es unterschrieben hat. Üblicherweise, und das
ist der Standpunkt der Österreichischen
UNESCO-Kommission, sollte ich, wenn ich
solche Verpflichtungen eingehe, auch überlegen, wie ich gedenke diese Verpflichtungen
zu erfüllen. Insofern ist das Übereinkommen,
das für uns den Hintergrund für die heutige
Debatte darstellt, wichtig.
Wir haben die Veranstaltung „zwischen
Anspruch und Realität“ genannt. Der Anspruch
auf der internationalen Agenda ist schon sehr
lang erhoben worden, die Realität könnte
durch die Umsetzung solcher Verpflichtungen

verbessert werden. Wie die Realität tatsächlich
aussieht, werden wir in den Praxisberichten
heute diskutieren.
Ich freue mich, dass Sie heute gekommen sind
und möchte Sie nochmals ganz herzlich
begrüßen und wünsche Ihnen noch einen
spannenden Nachmittag.
Ich darf das Wort an Walter Posch, Direktor
des VIDC Wiener Instituts übergeben, mit dem
die Österreichische UNESCO-Kommission eine
langjährige Zusammenarbeit verbindet.
Vielen Dank!

Walter Posch
VIDC Wiener Institut

Danke Frau Eschig!
Das VIDC Wiener Institut beschäftigt sich
schon seit Längerem mit kultureller Zusammenarbeit bzw. kultureller Vermittlung:

Begrüßung

Einerseits durch seine Servicestelle kulturen in
bewegung, wo wir sehr viele Künstlerinnen und
Künstler nach Österreich bringen, Zusammenarbeit forcieren und uns bemühen, eine Zusammenarbeit mit MigrantInnen in Österreich,
aber auch mit KünstlerInnen in Afrika, in
Lateinamerika und in Asien zustande zu
bringen.
Andererseits führen wir konkrete Projekte
durch, wie zum Beispiel heuer das Freedom
Theater aus Palästina - Jenin; eine langjährige
Kooperation mit Theatergruppen in Uganda,
oder zuletzt zusammen mit der Österreichischen UNESCO-Kommission eine ähnliche
Veranstaltung wie diese im vorigen Jahr in
Senegal und beschäftigen uns immer wieder
auch politisch mit ähnlichen Themen.
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Das ist auch der Versuch heute: ExpertInnengespräch und politisches Gespräch zusammen
zu bringen. Wir haben die Veranstaltung „Der
arabische Frühling und die europäische
Normalität“ genannt, und die gesellschaftliche
und politische Wirklichkeit hat uns ein bisschen
überholt. Wir hatten im vorigen Jahr zum
Beispiel diesbezüglich einen Gast aus dem
Neuen Ägypten, die Schriftstellerin Mansoura
Ez Eldin, die aus ihrem Roman, „Wara’al
Firdaus“ Jenseits von Eden gelesen hat. Das
war eine sehr spannende Geschichte, da man
erkennen konnte, wie das ganze Umfeld in
Ägypten quasi schon im Fluss, in Bewegung ist,
wie sich Dinge verändern, wie institutionelle
Vertreter, die bei der Veranstaltung zugegen
waren, versucht haben zu „mauern“, und wie
man auch gesehen hat, welche Widersprüche
da drinnen sind. Weiters haben wir im März
2011 mit Rabab el Mahdi von der American
University in Kairo eine Aktivistin von Kefaya zu
Gast gehabt. Da sind die Ereignisse in Ägypten
schon gelaufen und die Umbrüche in der

Das Thema ist Kulturkooperation, Kulturaustausch bzw. interkultureller Dialog. In diesem
Bereich sind viele europäische Player in der
Welt unterwegs: Ob das nun das British
Council, das Institut Français oder das deutsche
Goethe Institut ist, die in verschiedenen Teilen
der Welt unter dem Schlagwort Kulturaustausch oder interkultureller Dialog agieren.
Was wir uns aber immer wieder fragen und
was den Fokus unserer Veranstaltungen bildet,
ist: Ist das ein partnerschaftlicher Austausch
oder ist das Interessenspolitik, also quasi
Exportpolitik? So wie es der ehemalige französische Minister für Zusammenarbeit und
Entwicklung Jean-Pierre Cot einmal gesagt hat:
„Wenn Frankreich in der Welt Gewicht hat, so
wegen Afrika, wegen seiner afrikanischen
Freunde.“ Dieses Zitat spiegelt ein bisschen das
Bild der Re-Dimensionierung wider, die Frankreich erlitten hat.
Orhan Pamuk hat geschrieben, dass der
Westen kaum eine Vorstellung habe von den
Gefühlen der Erniedrigung, die eine große
Mehrheit der Weltbevölkerung durch die
weltweite Dominanz Amerikas und das Wissen
um den Reichtum der westlichen Welt durchlebt und überwinden muss – überwinden muss
ohne den Verstand zu verlieren oder sich auf

Terroristen,
radikale
Nationalisten
oder
Fundamentalisten einzulassen. Europa hat auch
heute noch kaum eine Vorstellung von den
Gefühlen der Erniedrigung, der Demütigung,
von den Spuren, die Apartheid und
Kolonialismus hinterlassen haben. Insofern
kann man auch die Bemühungen Europas oder
die neuen Bemühungen Europas, speziell der
ehemaligen Kolonialmächte – paradoxerweise
sind es wirklich die Gleichen – und deren
Aktivitäten ein bisschen kritisch betrachten.
Beispielsweise ist der Fokus der Millennium
Development Goals, wo Kultur als wesentliches
entwicklungspolitisches Ziel indiziert ist, die
Armutsbekämpfung und Armutsminderung.
Die Armut ist in den letzten fünfzig Jahren aber
nicht viel geringer geworden, zumindest nicht
in Afrika. Das kann man durchaus ein wenig
kritisch sehen, und das wollen wir auch. Das ist
unser politischer Auftrag.
Damit komme ich zum Ende, die Details des
Ablaufs und der Veranstaltung wird Ihnen mein
Kollege Franz Schmidjell erklären, der die
Veranstaltung konzipiert hat, die ganze Arbeit
gemacht hat und hinter der Sache steht. Er hat
nicht nur viele Jahre im Uganda Projekt
sondern in vielen afrikanischen Projekten von
uns mitgearbeitet und weiß damit auch, wovon
er spricht.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Diskussionsauftakt im Albert Schweizer Haus Wien © Raimund Appel
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Begrüßung

arabischen Welt, etwa im Maghreb, hatten
schon begonnen.

Panel 1 | Teil 1 - Statements
The Arab Spring – The Translation into the Arts

Franz Schmidjell
VIDC Wiener Institut

Ich darf Ihnen kurz den Ablauf erklären, jedoch
ein paar Worte vorweg: Als wir vor Monaten
begonnen haben, diese Veranstaltung zu
planen, konnte noch niemand mit der Aktualität des Themas „arabischer Frühling und
europäische Normalität“ rechnen. Und die
Dramatik der letzten Tage in Ägypten, in Kairo
am Tahrir-Platz, hat zu einer Programmänderung geführt.
Mich hat vor zwei Tagen die Referentin für den
heutigen Tag, Frau Basma El Husseiny vom
Zentrum cultural ressource aus Kairo, angerufen und in einem langen Telefonat erklärt,
dass sie so gerne kommen würde. Aber als
eine der Hauptverantwortlichen am TahrirPlatz kann sie unmöglich jetzt ihre Demokratiebewegung, wie sie sagte, verlassen. Sie ist
dort Koordinatorin für Sammelstellen, wo
Leute Medizin, Lebensmittel oder auch Gasmasken hinbringen, die sehr wichtig geworden
sind, da derzeit, so hat sie berichtet, auch ein
sehr aggressives Tränengas eingesetzt wird. Ich
habe ihre Entscheidung respektiert und ich
denke, wir alle haben Verständnis dafür.
Wir werden aber das Thema – die Rolle der
Kunst im arabischen Frühling und die Ebene
der Kulturkooperationen – dennoch wie
geplant diskutieren.

Panel 1 | Teil 1

Wir haben für das erste Panel, und ich möchte
mich jetzt schon ganz besonders dafür
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bedanken, zwei ägyptische Künstler gewonnen,
die sehr kurzfristig eingesprungen sind. Ich
werde sie Ihnen dann noch genauer vorstellen.
Im ersten Panel steht die künstlerische und
kuratorische Praxis im Mittelpunkt. Auf Grund
der Aktualität werden wir natürlich auch die
politischen Bezüge herstellen.
Nach einer kurzen Kaffeepause geht es zum
zweiten Panel, wo die Kulturpolitik im Mittelpunkt steht, die institutionelle Ebene und die
Umsetzung des UNESCO-Übereinkommens,
welches Gabriele Eschig schon angesprochen
hat. Es soll dabei um eine Bestandsaufnahme,
aber auch um Ideen, Visionen und Zukunftsperspektiven gehen.
Nun möchte ich Ihnen den ersten Künstler
vorstellen: Hossam Mahmoud.
Er ist Komponist, Instrumentalist, studierte in
Kairo Bratsche, Oud, Klavier und Musikpädagogik. Er kam nach Österreich, um seine
Kompositionsstudien in Graz und am Mozarteum in Salzburg fortzusetzen. Er hat Preise wie
den Österreichischen Staatspreis und den Preis
des Landes Salzburg erhalten. Seine Werkliste
umfasst Kammermusik sowie Orchesterwerke
und Theaterwerke. Ein Orchesterwerk, alle kann
ich nicht aufzählen, möchte ich erwähnen: die
Elegie an die Märtyrer der 25. Jänner
Revolution. Hossam Mahmoud setzt sich seit
Jahren für den kulturellen Dialog ein.

Hossam Mahmoud
Komponist, Musiker / Ägypten

zuerst möchte ich mich für die Einladung
bedanken. Während ich hier gewartete habe,
habe ich mich gefragt: „Was habe ich hier zu
suchen?“ Normalerweise halte ich Vorträge
über Musiktheorie, Instrumente oder Komposition. Aber Politik ist überhaupt nicht mein
Fachbereich, weil ich in Ägypten, wo ich aufgewachsen bin, unter einem unglaublichen Regime und dessen Heuchelei zum „anti-Politik“
und „anti-Medien“-Menschen geworden bin.
Das ist auch leider in meiner Musik bis jetzt so,
es ist Musik für Musik. Ich habe Themen
gesucht, die die Schönheit einfangen.
Ich bin bis zum 25. Jänner 2011 so geblieben,
jenem Tag, an dem die Revolution begonnen
hat. Zuerst war ich anti-politisch und wollte
mich nicht einmischen. Aber ich war in Kairo.
Ich habe zwei Töchter. Eine ist 17 Jahre und die
andere ist neun Jahre alt. Die 17-Jährige hat zu
mir gesagt: „Wir müssen runter zum TahrirPlatz.“ Wir wohnen etwa 20 Minuten von dem
Platz entfernt, und unsere Gegend war von
Anfang an sehr beschädigt. Ich habe meiner
Tochter geantwortet: „Das geht nicht, das ist
gefährlich! Du bleibst hier, und ich setze mich
unten vor die Tür, damit ich das Haus schütze.“
Jede Straße hat nämliche eine Schutztruppe
gegen die sogenannten Verbrecher oder
Baltageja auf Arabisch. Dann habe ich gemerkt,
sie redet nicht mehr mit mir, weil sie einen
Mann mithaben wollte. Sie hätte auch alleine
gehen können. Nach ein paar Stunden habe
ich schließlich gesagt: „Ok, ich komme mit,
aber nur deinetwegen.“
Ich bin zum Tahrir-Platz gegangen und war
überrascht. Ich habe gedacht, ich werde
Schlägereien sehen oder Leute, die nur
schimpfen und so. Aber das erste Bild, das ich

gesehen habe, werde ich nie vergessen: Ich
habe ein Theaterstück gesehen und später,
jemanden der Oud spielt, also die Laute. Später
auch
revolutionäre
Rufe,
dann
eine
Ausstellung. Es war unglaublich, diese Sicherheit um den Platz. Das Ergebnis war, dass ich
jeden Tag dort war und den Platz eigentlich
nicht mehr verlassen wollte. Ich habe dann zu
ihr gesagt: „Ich entschuldige mich, dass ich erst
jetzt erkannt habe, dass ich auch von dir viel
lernen sollte.“

Hossam Mahmoud © Raimund Appel

Diese Revolution ist eine Revolution der
Jugendlichen. Wer etwas anderes behauptet,
ist ein Heuchler wie zu Zeiten Mubaraks. Ich
habe mit meinen eigenen Augen diese Energie
gesehen. Und ich muss noch etwas erzählen:
An einigen Tagen wollten die Panzer den
Tahrir-Platz erobern, damit die Revolutionäre
vom Tahrir-Platz weggehen, weil sie keinen
Platz haben. Als die Panzer kamen bin ich
weggelaufen, weil ich Angst vor ihnen hatte.
Aber ich habe gesehen, wie die Jugendlichen
zu den Panzern gelaufen sind und sich
darunter gestellt haben. Ich bin dagestanden
und habe das beobachtet, und in diesem
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Panel 1 | Teil 1

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Moment habe ich gewusst: Ich habe mein
Leben verloren, dreißig Jahre lang, vielleicht
sogar mehr. Als ich so alt war wie diese
Jugendlichen, habe ich nicht diesen Mut gehabt. Aber ich habe auch gewusst: Jetzt laufe
ich nicht. Ich bleibe stehen, wenn sie zu den
Panzern laufen. Ich gehe jetzt auch nicht weg.
Aber ich gehe auch nicht näher. Weil diese
Ehre sollte ich nicht haben. Ich möchte nicht zu
viel über das, was heute passiert sagen, aber
viele ältere Leute wollen diese Ehre auch
haben, die sie bis dahin nicht gekannt haben.
Diese Revolution wurde von den Jugendlichen
über facebook begonnen. Die Jugendlichen
haben sie verursacht und gemeistert und erst
später, langsam haben die Älteren, nachdem
sich ihre Angst gelöst hatte, auch teilgenommen.

Panel 1 | Teil 1

Was die Kunst betrifft: Ich spüre, dass meine
Zukunft als Komponist im Moment in Gefahr
ist, weil die einzige Sache, die ich ihnen geben
kann, ist die Musik. Aber ich konnte nicht mehr
komponieren. Ich war gerade mitten in einem
Kompositionsauftrag von Ahmad Alseedi, dem
ehemaligen Chef des ägyptischen Symphonieorchesters, zu einem Stück über ein SufiThema, das in der Votivkirche uraufgeführt
hätte werden sollen. Aber während des Komponierens habe ich ihn angerufen und ihm
gesagt: „Ich bin jetzt am Tahrir-Platz. Ich kann
nicht mehr komponieren. Es tut mir leid. Du
kannst mein Stück absagen.“ Dann hat er
gefragt: „Kannst du nicht etwas anderes komponieren?“ Ich habe darauf gesagt: „Ich kann
nur den Opfern, die ich sehe, dieses Stück
widmen und nur über dieses Thema komponieren.“ Dann hat er das Thema geändert. Seitdem kann ich nur über dieses Thema
schreiben. Ich weiß nicht, wie lange das dauern
wird. Das ist natürlich keine gute Entwicklung,
aber das ist meine Sicht als Komponist.
Was Mubarak mit Ägypten getan hat? Ich kann
dazu nur zwei oder drei Sätze sagen: Erstens,
ich mag nicht über Ägypten schlecht reden,
auch wenn es über Mubarak ist. Aber nachdem
ich hier bin: Er hat die Volksgruppen in
verschiedene Schichten geteilt. Es gibt eine
extreme Armut. Man kann ruhig Caritas Salz-
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burg fragen, wie viele Straßenkinder es in
Ägypten gibt. Vor fünf Jahren waren es fünf
Millionen. Diese Straßenkinder wurden erwachsen und vom Regime als Baltageja genutzt, die
sogenannten Verbrecher. Ich mag dieses Wort
nicht. Sie sind die Ernte des ehemaligen
Regimes, das ein Polizeiregime war. Diese
sogenannten Baltageja haben monatlich Geld
bekommen. Wir waren überrascht, als während
der Revolution die Gefängnisse aufgemacht
wurden und 23.000 Schwerverbrecher auf
einmal auf der Straße waren. Das Militär hat
uns sms mit der Aufforderung geschickt, nicht
zuhause zu bleiben sondern auf die Straße zu
gehen. Das war eine sehr gute Idee, denn
wenn die Verbrecher dann kommen, sehen sie,
dass es tausende von Leuten auf der Straße
gibt, die bereit sind, ihr zuhause zu verteidigen.
Und es hat funktioniert. Aber die Freilassung
war eine gezielte Aktion: Wir lassen euch frei
und dafür macht ihr Unruhe. Und sie hatten
sogar Waffen dabei. Diese Baltageja, oder
„Mubaraks‘ Ernte“, sind momentan das
Problem in Ägypten. Sie werden vom
ehemaligen Regime bezahlt. Wenn man mit
ihnen spricht, ist offensichtlich: Sie haben kein
Ziel, keinen Verstand. In Ägypten sind von 85
Millionen 54% Analphabeten (…). Diese Leute
sind leider leicht käuflich. Man zahlt ihnen Geld
dafür, dass sie Unruhe stiften. Ägypten hat sehr
viel vor, aber es braucht Menschen, Politiker,
die dieses Land wirklich lieben, von Herzen.
Mein Wunsch ist, dass diese Menschen die
Jugendlichen und die jungen Leute sind, die
ich vom 25. Jänner bis zum 11. Februar am
Tahrir-Platz erlebt habe und nicht unbedingt
jene, die jetzt gerade am Tahrir-Platz sind –
denn nicht alle sind unbedingt die Gleichen
wie im Jänner und Februar.
Ich werde nun mit der Oud eine Komposition
von Ryad Al Sombati spielen, einem verstorbenen ägyptischen Komponisten, der eine
sehr meditative Musik machte. Ich werde eine
Improvisation nach ihm machen. Er war ein
genialer Komponist. Während seines Lebens
hat er unter der Ignoranz des ehemaligen Regimes gelitten, weil er kein Stück für Mubaraks
Lob geschrieben hat.

Hossam Mahmoud an der Oud © Raimund Appel

© Rafik El Raheb

Panel 1 | Teil 1

© Rafik El Raheb

© Rafik El Raheb

Panel 1 | Teil 1

© Rafik El Raheb

© Rafik El Raheb
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© Rafik El Raheb

Vielen Dank Hossam. Ich ersuche Dich, bleib
bei uns, vielleicht gibt es noch einige Fragen
im Laufe der Diskussion an Dich. Die Fotos, die
Sie gesehen haben, sind von dem ägyptischen
Fotografen Rafik El Raheb, den wir über
Hossam im Laufe der Vorbereitungen zu dieser
Veranstaltung kennengelernt haben. Nun
möchte ich Herrn Hazem El Mestikawy bitten,
zu uns zu kommen. Please, Hazem, come to us
on stage. Hazem will talk in English. Therefore
I prefer to introduce him also in English to you.
Hazem El Mestikawy was born in Kairo. He
made his Bachelor of Arts in 1986. He is an

artist but also an art critic. He was director of
the Museum of Egyptian Modern Art, MEMA.
He had several solo exhibitions in Austria, in
Switzerland and in Egypt and he participated in
a lot of group exhibitions all over the world. He
got several prices, among them the grand
prize of the 13th Asian Art Biennale in
Bangladesh. We got from his friend, Basma El
Husseiny, last morning a statement. Hazem will
read the statement to you, so that we also
have her perspective in our discussion. Hazem,
the floor is yours.
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Panel 1 | Teil 1

Franz Schmidjell

Panel 1 | Teil 1

Hazem El Mestikawy
Visual artists, art critic / Egypt
Thank you and please excuse that my German
is not that good. I will speak in English. The
text from Basma is also in English. Please allow
me to introduce to you, even though she
cannot be with us today, Basma: Basma El
Husseiny is one of the most important cultural
activists and cultural brokers in the whole Arab
world, not only in Egypt. She’s chief of the Al
Mawred Al Thaqafy institution which has been
a very important tool in the independent art
scene in Egypt. While we have a very
established ministry of culture, Basma is
something like a parallel ministry of culture for
NGOs and the independent art scene.
Especially for the alternative art scene, she
plays a very important role in Egypt. Nobody
can ignore this role. This is also true for the
developments of the last years in Egypt. Before
the 25th of January, maybe three, four years
before, let’s say 2007, 2008, the independent
art scene played a very important role to
prepare the ground for what was reached in
January this year. You cannot ignore the role of
NGOs, the role of independent theater, of
independent cinema and of the visual arts.
They play a very critical role. I think this was
the reason, that I, when Basma told you, that
she would not be able to come, fully
understood it. She has to be at Tahrir-Square
now because, as Hossam already explained,
there are not only fights and demonstrations,
there are also art activities all around the
Square – not as entertainment, but as part of
the heating for the demonstrations. It allows
the people to stay longer, to keep their energy
fresh and light, and helps them not to be only
afraid. In fact there are artists, who make
artworks out of the tear gas cans. It’s a very
interesting role she’s playing right now. I hope
I will be able to transport her ideas and
concepts to you.
She has based her text on three points. The
first is just an introduction. She is starting with
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this quote from Pablo Neruda which a friend
from Vienna has sent to her:
“You can cut all the flowers, but you
cannot stop spring from coming.”
Reading this quote made me think again
about the widely used term “Arab Spring”. I
never liked the term; springtime in Arab
countries does not always bring nice
weather. In Egypt for example, we have
horrible sand storms at that time. But
what really annoyed me about the term is
the temporary nature of it: 3 months! It
sounded as if a short season of revolutions
can bring freedom and justice to a region
that has been deprived of them for
centuries!
Then she is going through the history of why
things happened in January. But I think this is
quite a long text and you are overwhelmed
with the news of what happens now. The
crucial point is: Why did it happen and why is it
happening again? Actually today we have a big
rally in Egypt. You have to keep in mind:
Tahrir-Square is just one square in Cairo. In fact
we have a Tahrir-Square in each canton and in
each city in Egypt. The revolution is moving
from the North to the South. It is not only in
Cairo. And in some cases in the countryside it
is even tougher and more aggressive, but it is
not covered by the media. The media is not
there. The focus of all the media attention,
especially the international media, is on Cairo.
Basma is explaining in her text the history of
events, starting from the 25th of January. She’s
explaining which kind of regime we want to
put down. But in fact the regime is not down,
as everybody knows. The heads of the regime
are down, but the real construction of the
regime is not. This is a regime which started
forty years ago. It started in the early 70s. So
we’re speaking about a very established,
corrupted system. You cannot look at it from

Right now there is a kind of fear that the
Islamists will jump over everything. Last Friday
there was a very big demonstration by the
Islamists. The other political factions were not
there. They were paroling for, what they call, an
Islamic state. This shocked a lot of people,
because Egypt was always an Islamic state, not
like Saudi Arabia, but it was an Islamic state.
But at the demonstration they were carrying
the flags of Saudi Arabia. So the people, the
normal people, who didn’t take part in
anything of what is called “the revolution”, the
“Sofa party”, which are the people who always
stay at home and watch only TV, they were
shocked. How can we have people want to rule
our land, carrying the flag of another country?
This was kind of cultural shock for the people.
On Saturday, beside this story from the
Islamists, the police start to come back, just as
they were doing in January. The people found
themselves in danger between the old regime

and their old brutal language and the Islamists
who pursue another agenda. So they felt really
in danger and went directly to the street. I have
to refer to what Hossam said in the beginning
about Tahrir-Square in January. The police
started to cut off the communication. They
shut down all of the mobile phone networks
and the internet as well. The reaction of the
Egyptian people was very interesting. They just
left their homes and went to Tahrir-Square to
see what’s going on. So the revolution became
much bigger and quicker. The regime made a
mistake and fell into a kind of trap: They
capped the communication between the
people, but the people’s curiosity brought
them onto the streets and the revolution
became much bigger. This is a pattern you find
often: They make a mistake and pay the price
for it later. This is still going on.

Hazem El Mestikawy © Raimund Appel

I will quote again from Basmas statement on
the part of the international question:
When I hear international reporters end
their reports from Tahrir by saying
things like: “Egypt is drowning in waves
of chaos and violence”, or “The future
of Egypt is unknown”, I feel a little sick.
It sounds as if they prefer to have our
country ruled by “known” dictators,
than to let it take the difficult and
bumpy road to freedom.
I sometimes feel the West wants a
quick fix to the problem, a 3-months
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the head. The legs are everywhere. This is the
reason for the second movement now. That we
discovered: They are still there! Nothing has
changed. It just looks different. So the people
went back to the streets again. And the players
are the military council, as the ruling power,
with the government in the back. And you
have the political factions. The political faction
is not one homogenous thing. There are a lot
of different political factions. And this is one of
the major, problems we’re having now. After
February, when Mubarak resigned, everybody
went home. From January 25th to February 11th
all the political factions agreed on what they
wanted to destroy – but not on what they want
to build. After the resignation they started a
process of separations between the political
factions, because each faction had its own
ideas of what they want to build. On one side
we have the military power, on the other side
the secular power and between them the
Islamic power. The Islamic power itself is not
one power. Again there are different forces.
We have the Muslim brotherhood, we have the
Salafis, … we have different ways of Islamic
believing. So this part of the text of Basma
explains what kind of regime and what kind of
opposition exist.

season of revolutions that ends with
democracies in a region that has never
known any form of democratic rule
before (maybe except for Lebanon). But
how long did it take the West to
produce its democracy? How many
lives were lost? How many wars?
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When I say the West, I of course mean
Western
governments,
not
my
colleagues and friends who are artists,
writers and cultural activists. We are all
very grateful for the support our
colleagues and friends all over the

world have been providing. We ask
them for more: please put pressure on
your governments and on your media
and convey one message “do not
support dictators and killers, even if
they tell you they will protect your
interests and stand against Islamists”.
They are lying, just like they lied before.
Your interests will be best protected if
we are all free and equal, just like you,
even if it takes a long time.
This is the final part of the text of Basma and I
think it is a good end to this little introduction.

“"Cleanse your brain on your own, so that no one
washes it for you" | Location: Tahrir Square
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Location: Zamalek | Graffiti (Tank and Bike): Ganzeer & Co. | Graffiti (Panda): Sad Panda
Photo © Maya Gowaily

“Freedom has many shapes” | Graffiti: Keizer
Location: Tahrir Square | Photo © Maya Gowaily

Left "their weapon”, right "our weapon" | Location: Zamalek
Photo © Maya Gowaily
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“No to military rule” | Location: Tahrir Square
Photo © Maya Gowaily

Fortsetzung Panel 1 | Teil 1 – Gespräch

Franz Schmidjell
Thank you, Hazem, for your statement. You
brought some photographs with you. Could
you explain them a bit?

Hazem El Mestikawy
I’m a visual artist. At this point of time I was the
director of the modern art museum – and my
dear friends, of whom some are here, know
exactly what this means: I was the director of
the modern art museum for nine months. Only
nine months! I was not able to take the
corruption and the unprofessionalism any
longer. It was beyond my imagination.
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Hazem El Mestikawy, Franz Schmidjell © Raimund Appel

These images are very recent. They were taken
from January till today. This is a new form of
political activism, because in fact nowadays
nobody is interested in going to museums or
art exhibitions. So you have to bring the art to
the people. What they did was the following:
They create a special form of graffiti which is
mainly made out of stencils. They don’t make
graffiti like you do it here. This method is much
faster and you can put it anywhere without
being caught. One is holding the paper, the
other one is spraying and then they run. (…) It
is part of the work of the NGOs and the
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contemporary art scenes that they support
such kind of art. Another graffiti for example
was made by a Swiss artist. She was helping
the young Egyptian artists to understand how
to do such activities fast, without being caught.
You have to know that Egyptian artists don’t
have any experiences in such kind of activities,
because before January 25th you were not
allowed to make any public art. This is one of
the very interesting phenomena we had in
culture: We have big institutions private and
official from the ministry of culture but you
cannot go out into the public. You do whatever
you want in the galleries, in the theater rooms,
but never go out onto the balcony. You cannot
go there, because it goes out to the people.
And the enlightenment of the people was
forbidden.
January was the result of, as I said before, the
mistakes of the government: Sometimes they
allow a margin of democracy, and this is in fact
what Mubarak was trying to do. Through
loosening the ties he opened a margin for
democracy, not expecting the result of this
margin. When you start to taste the freedom,
you want more and you get hungrier for more
freedom. And this is exactly what happened.
There was this margin of democracy and it
exploded in January, because the people
wanted to have it fully not just a little part of it.
And this happened in the art scene as well. It
went to the street. It went everywhere. The
media was opened. The internet was opened.
Egypt and Tunisia have in fact one very
interesting aspect in common concerning the
revolution: Both countries were the most
secular countries in the whole Arab region.
They are the most culturally enlightened. They
are not based on the Bedouin culture. They
had the most open and secular culture in the
media, the internet and so on. So they,
especially the young people, started to see
where they are and where the rest of the world
is. So they started to travel. They started to go,

to see, to have contacts with international
artists, activists, writers and so on. They asked
themselves: Where are we? Why are we not
part of this? The revolution is about that. It is
not only about putting down the regime. It is
to be part of this open world. Basma said in
her text, it’s all about existing equally in what’s
called the developed world. And this is what
it’s all about: To be able to exist as equals
beside each other in this world.

Franz Schmidjell
Before I give you the opportunity to ask some
questions or make a statement on what we
heard so far, I still would like to refer to two
very interesting points for me:
Firstly, that the artists went out, not only out of
the galleries, but also out of the theaters, the
music clubs. There is a kind of “art in the
neighborhood” growing. And the second point
is this kind of new freedom. How do artists
deal with that? Now you have this freedom,
but how long will this window of freedom be
open? There might be some fears. How to deal
with this responsibility?

an emotional thing. Another interesting
development happened in music. The
language and slogans started in the
demonstrations, then musicians came, took the
slogans and made them into lyrics with music
and as such it came back to the square. This
cycle was very interesting to observe: slogans
turning to poems and then coming back to the
square as music. A lot of this was done by
people, who were not professional artists or
musicians. They were just people, who got
involved and made these alternative art
solutions.
The question about fear is a bit complicated,
because there is the fear, that the old regime
will return, which would be the end of this
country. They would flat everything to avoid
making the same mistake again of allowing a
margin of democracy and freedom. They will
lock the whole country down. But there is also
the other fear, which everybody knows. It’s the
fear of a conservative Islamic regime. For me as
a visual artist this is a very real fear, because I
know exactly what this means from personal
experience. They were entering our academy
to destroy all art works with the name of god
in them. These are the fears we are living in. It
is part of the big fight we’re fighting now.

Hazem El Mestikawy

During the uprising, from January till now, a lot
of art forms came out. I’m not very much
convinced of art resulting from emotions,
without reflection. Maybe photography, as a
documentary art, can fit with that. Graffiti is for
a very good tool for art and revolution. This is
why we have this development of street art. In
fact there are streets and even some parts in
Tahrir-Square that are just floor paintings. The
young artists just work on the asphalt and
covered it with art works. But this is all kind of

Franz Schmidjell
Vielen Dank. Bevor wir zu der österreichischen
Seite kommen, wie Institutionen hier darauf
reagieren oder nicht reagieren, möchte ich
Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen an die
beiden Künstler zu stellen oder Kommentare
abzugeben.

Publikum
Guten Tag, mein Name ist Silvia Jura. Ich
möchte eine ganz aktuell Frage stellen: Heute
bin ich mit der Nachricht konfrontiert worden,
dass Reporter ohne Grenzen dazu aufrufen,
keine Journalistinnen mehr nach Kairo zu
schicken, weil diese vergewaltigt werden. Eine
französische Journalistin wurde am Tahrir-Platz
von der Menge vergewaltigt, ein Kameramann
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First let me start by saying, that when I’m
speaking about arts, I don’t mean only visual
arts. I’m speaking about arts in general,
starting from literature, cinema, theater, etc.
Sure, I’m much more involved in visual arts, but
art is generally connected. I don’t like to
separate it that much into different categories.

wurde zusammengeschlagen, eine ägyptischfranzösische Journalistin wurde ebenfalls am
Tahrir-Platz vergewaltigt. Die Frage ist: Wie
gehen wir mit dieser Sache um? Ist das im
Zusammenhang mit den Muslimbrüdern zu
sehen? Eine weitere Verschärfung der Traditionalisierung? Wie ist die Genderfrage in der
ganzen Revolution zu sehen? Das ist es, was
mich interessieren würde.

Was it one of the great film countries of the
Arab world? Is anything being produced right
now or is it impossible, given the present
circumstances and what’s happening? Thank
you.

Hossam Mahmoud
Zu der ersten Frage. Einer meiner ersten

Publikum

Eindrücke am Tahrir-Platz war eine Frau, die
europäisch ausgesehen hat und ihren engli-

Ich habe sehr lange in Pakistan gelebt, ein
islamisches Land, ein säkulares Land, in dem es
auch ein breites Spektrum an islamischem
Denken gibt, von rechts nach links, von liberal
bis fundamentalistisch. Dort gibt es aber eine
unglaublich lebendige Kunstszene im bildenden Bereich, die mit großem Mut Themen angreifen, wie Homosexualität, Waffen, USA, etc.
Es ist beeindruckend, was sich die Künstler
trauen. Vielleicht können Sie auch das kommentieren?

schen Pass gezeigt hat. Sie hat gesagt: „Ich bin
Ägypterin“. Sie hat das mehrere Male gesagt,
die Leute sind um sie herumgestanden, haben
applaudiert und manche haben geweint. Bis
zum 11. Februar hat es nur einen Fall einer Vergewaltigung gegeben. Das war, glaube ich,
eine Amerikanerin. Aber sonst gab es sehr viele
Frauen. Wie ich Ihnen am Anfang gesagt habe,
die sogenannten Baltageja – es gibt wirklich
sehr viele Leute, die den Befehl bekommen,
solche Sachen zu machen. Das ist ein Problem.
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Ich kann keine Lösung finden. Ich bin kein

Publikum

Politiker, aber wie er gesagt hat: Ägypten ist

I have two questions. I wonder whether you

ob ganz Ägypten so wäre. Aber es gibt Gegen-

believe, if the US is now again involved in

den, wo Ausländer und auch Europäer ganz

what’s happening. Are they interfering some-

normal leben. Diese Vergewaltigungen sind

how or doing something? It’s hard to believe

gezielt vom ehemaligen Regime bezahlt, um zu

that they are just looking on silently when

zeigen: Seht ihr, so sieht jetzt Ägypten ohne

Egypt used to be an ally of the United States.

Mubarak aus.

And the second question is a cultural question.

Zum zweiten Punkt und der Kritik an der

I feel I have to make a compliment to this

Muslimbürderschaft: Ich stehe absolut dazu:

event today, which is very interesting for us, for

Diese Revolution ist für Ägypten und nicht für

me in particular. I appreciate very much, that

eine bestimmte Gruppe. Ich möchte auch er-

we are able to talk about cultural cooperation

gänzen, dass es sehr gefährliche religiöse

and culture in the Arab world. I feel that often

Richtungen in Ägypten gibt, von den Moslems

culture is neglected in Vienna, for instance: In

aber auch von den Christen, die nicht erwähnt

the last two years, there hasn’t been one film

wurden. Zum Beispiel, wenn in einer Demon-

from an Arab country in the Viennale film

stration gesagt wird: „Das ist unser Land, ihr

festival. I think this is a shame. I would like to

seid erst gestern dazu gekommen“, nur mit

know more about the film industry in Egypt.

Kreuzen, keine ägyptische Fahne dabei. Wo ist
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nicht der Tahrir-Platz. Es wird so dargestellt, als

da Ägypten? So war die Revolution nicht ge-

this. But a lot of foreign people living in Egypt

dacht. Und wenn es eine islamische Revolution

were suffering from this. I was suffering from

gibt, wie diese Demonstration am Freitag, wo

this, as my wife is not an Egyptian.

nur streng islamische Gruppen sagen, dass sie
wollen, dass Ägypten ein islamisches Land ist,
ohne Respekt dafür, dass es auch Christen und
Liberale gibt. Die einzige Lösung ist eine
staatliche Verfassung, die unabhängig von der
Religion ist. Ansonsten wird Ägypten nie zur
Ruhe kommen. Ich wünsche mir von Herzen,
dass die Wahl am Montag stattfindet und dass
die Grundverfassungspunkte auch durchgehen,
weil diese staatlich sind und es streng verbieten, dass eine religiöse Partei oder eine
religiöse Richtung den Staat beherrscht.

The second important point was the question
about the role of women. For me, women
played a very, important role in the Egyptian
revolution, especially as the revolution was
started by the middle class and the high
middle class. So we’re talking about very well
educated, socially, economically and culturally
established people. Later, other people started
to follow this group. But the first four days
from the 25th to the 28th January it was just
these kinds of people - almost the cream of
the society. Women were playing a very
important role in this, also in relation to the

Hazem El Mestikawy

Islamists. When the Islamists went to the
square they saw women, not veiled, just

The story with the foreign correspondents...
This was something very stupid done by the
old regime. You know Egypt was occupied by
the English and the French and so on. And
when the revolution started in 1952 it was
against the foreign occupation. But for several
years a rumor stayed about foreign spies. So
when the revolution started, the old regime
thought this would be a very good card to
play: Let the people be against the revolution
because it is a foreign agenda. They were in
fact using this line a lot, and then it was
somehow connected to the funny square
atmosphere. As you may know there were
checkpoints at all entrances of the square. At
Tahrir-Square the entrance checkpoints were
set up by the people who demonstrated. They

wearing a T-shirt and jeans. They were
surprised of how tough these women were and
how wrong their image of unveiled women
was. And there was a fight with their leaders, a
kind of clash between the young and the old, a
crack in the Muslim brotherhood. The young
Muslim

brotherhood

went

out

of

the

organization and founded their own party after
February 11th because they found that they
were kind of cheated by their leaders about
the model of the Islamic women. She doesn’t
have to be something like a black tent. They
found girls wearing a short and a T-shirt
fighting beside them and caring about them as
their sister. So they were re-thinking how
young Egyptian women look/are like. This was
a very important thing.

agenda. They were asking everybody, who was

A quick statement on the Islamic issue: I’m not

coming in: You have an agenda or not? If you

saying that the Islamic regime is going to be a

don’t have an agenda you’re not allowed to

criminal one. I’m not thinking Egypt will be

come in. Something like we’re all coming here

Iran. Pakistan is a religious country, but they

with an agenda. Ok, we’re all foreign spies. It

are ruled mainly by the military. So this secular

was very stupid from the government to use

part is coming from the military. If you let the
Islamic power be the ruling power, it will not

21

Panel 1 | Teil 1

were referring to this story with the foreign

be like it is now. And they have a kind of

suddenly they start to say, they are pressuring

freedom in art, but it is limited. In Egypt it is

Mubarak to leave. On one day, I will never

different. It is an Islamic country ruled by a

forget it, Hillary Clinton said something and

power regime. If the Islamic power put the

Obama said something totally different. Then

hand over the country it will not be the same.

there was one week of silence because they

This is the fear. And don’t forget that Egypt is

realized, they don’t agree. It was out of their

not like Pakistan. Egypt has a big percentage of

hand and they didn’t know what would be and

Christians. Everybody speaks here about the

what would come out of it.

Copts. The Copts are just part of the Christians.
The Christians are about 12-15% of the
Egyptian society. Pakistan doesn’t have this
question.

There was something, which the Western
media didn’t cover. In summer Hillary Clinton
went to Tahrir-Square on a Friday, on a big
demonstration. But she was kicked out. The
young people kicked her out, physically, with
all of her bodyguards and ambassadors. They
didn’t want to have this kind of a Mamas’ act,
she was trying to say something like “good
boys,

good

demonstration

boys”.

It

and

they

was

the

wanted

people
to

be

responsible, not mama America taking care of
them. And they kicked her out and she was
shocked about that.
The question about Cinema – I love this
Am Podium (v.l.n.r.): Hazem El Mestikawy, Franz Schmidjell,
Hossam Mahmoud © Raimund Appel

question, because I’m a cinema fan. But you
cannot separate this question from religion. If
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you know the Egyptian cinema well you will
The role of the Americans – you never know.

know that till the middle of the 70s there was

The Americans have their fingers always

nothing related to religion. It is now called the

everywhere. In fact, when you listen to their

“clean cinema”. I think nobody in Europe can

statements, from the beginning of January till

imagine what this means, a clean cinema. The

now, you don’t know where they stand. Once

clean cinema existed in Egypt since the mid

they say, “No, Mubarak is very good. He is

70s. Saudi Arabia funded film production

doing his job very well. You have to accept it.”

companies and controlled all scripts. No

When the people are pressuring more, they say

unmarried couple was allowed in one scene.

that Mubarak should follow the people, and

You couldn’t have a bottle of whiskey or wine

Mubarak falls, they congratulate the Egyptians.

or beer or whatever in a scene. You couldn’t

We

the

have an ashtray in a scene because an ashtray

Americans really stand. In January, when the

would mean that somebody is smoking. There

uprising was quite high and it was not clear, if

were ridiculous regulations, like no kisses, no

Mubarak was leaving or staying, if he will

hugs and so on. You could see things, like: A

smash the people or if he will run, a quite

man is coming out of prison, meeting his wife

special, unstable time, the Americans remained

and they are shaking hands, because they are

have

never

understood

where

silent. They didn’t say anything. And then
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not allowed to hug each other. They destroyed

Hossam Mahmoud

the Egyptian cinema production in this period.

Ich wollte nur kurz etwas ergänzen bezüglich

Again I have to refer to the mistake of the

der USA. Vor 10 Tagen hat Hillary Clinton

regime: They opened a margin in the last years

gesagt, Amerika begrüße es, wenn die Muslim-

of Mubarak‘s rule, a margin of freedom,

bruderschaft nach Ägypten kommt. Das war

especially in culture. The Egyptian filmmakers

ein Schock für die Liberalen und die Christen.

started to go somewhere else. They start to go

Zweitens,

back to the real cinema (which was there

Mubarak war nur kommerzielle Musik möglich,

before the mid 70s). In the last ten years, a

die Kunstmusik hatte keinen Platz mehr. Nur

really great cinema production started – also,

kommerzielle

and I have to say this, some with foreign

Deswegen diese Entwicklung am Tahrir-Platz.

support or rather European support, not the

Die jungen Leute wollten Musik singen, haben

American support. Europe supported new

aber nur Lieder gefunden, die zwischen den

cinema productions and held workshops for

30er und den 70er Jahren geschrieben wurden.

young

independent

Aus der Zeit danach konnte man nichts finden.

cinema. We started to have again short films,

Deswegen muss die Musik nun leider wieder

documentaries, experimental films, like they

von null beginnen. Und natürlich gibt es auch

existed in the 60s but were forbidden in the

Wendehälse, ehemalige kommerzielle Sänger

70s, 80s, and 90s. From the mid 90s real good

oder Musiker, die jetzt versuchen, während der

cinema started again. Now we have high level

Revolution

cinema production. But why it’s not coming

präsentieren.

filmmakers

and

the

was

ihre

die

Musik

sehr

Musik

betrifft.

wurde

kitschige

Unter

unterstützt.

Musik

zu
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here, especially to Vienna, I don’t understand.
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Österreichische Praxisbeispiele internationaler Kulturkooperationen

Franz Schmidjell
Vielen Dank. Hasam hat mir die Überleitung

direkten Bezug zu unserem heutigen Thema

mit dem Verweis auf die Kooperation im Film-

bietet. Eines ist mir sehr wichtig, bzw. auch von

bereich und die Frage nach der Viennale sehr

seiner Seite aus wichtig zu erwähnen: Er gilt bei

einfach gemacht. Ich möchte nun unsere

Juristen als guter Pianist, bei Pianisten als

beiden Gäste aus Wien einladen, auf das

hervorragender Programmgestalter und bei

Podium zu kommen. Frau Stefanie Carp von

Programmgestaltern als exzellenter Jurist. Er ist

den Wiener Festwochen und Herr Norbert

also sehr vielseitig unterwegs. Lassen sie mich

Ehrlich.

ein Zitat erwähnen, dass ich im Rahmen der

Stefanie

Carp

promovierte

in

Berlin

in

Literaturwissenschaft. Sie war Dramaturgin am
Düsseldorfer Schauspielhaus, am Theater Basel
und am Schauspielhaus Hamburg. Sie hat

Vorbereitung

gefunden

habe

von

einem

Caféhausbesitzer, einem Ägypter in London
namens Achmad Ali, der nach diesen ganzen
Veränderungen meinte:

lange das Schauspielhaus in Zürich zusammen

„For so long time it was hard to be an

mit Marthaler geleitet und ist seit 2008 Schau-

Arab. The world was against us. Now we

spieldirektorin der Wiener Festwochen.

are so proud, because of these revolutions“.

Norbert Ehrlich hat lange Jahre, Jahrzehnte

Die Frühlinge oder die Revolutionen haben

kann man sagen, die Szene Wien geleitet. Er

sicher das Image verändert. Kann auch ein

hat die Szene Wien für künstlerische Produk-

Festival wie SALAM ORIENT die Wahrnehmung

tionen

eines stark von stereotypen Bildern geprägten

von

außereuropäischen

Ländern

geöffnet und vor vielen Jahren das Festival

Raumes bei uns verändern?

SALAM ORIENT gegründet, das natürlich einen
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Auf Wunsch von Frau Carp wird ihr Redebeitrag nicht veröffentlicht.
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Norbert Ehrlich
SALAM ORIENT Festival
Eines der Hauptmotive war von Anfang an,

Die hatten damals am Ende der Apartheid-Zeit

diesem mit Angst und Schrecken ausge-

die ersten Narrenfreiheiten eines gemischt-

statteten Bereich – begonnen mit den Twin

rassigen Ensembles, wo der Produzent Weißer

Towers in New York, überschwappend nach

war, der künstlerischer Direktor Schwarzer, der

Europa mit den Anschlägen in der Londoner U-

Musikdirektor Inder, etc. Sie haben ein ziemlich

Bahn, weiter nach Madrid, zu einem neuen

spektakuläres

Musik-Theaterstück

namens

Feindbild von einem Islamismus, der aggressiv

Street Sister aufgeführt und waren schon für

in den europäischen Alltag eingreift – eine

den Herbst für das Zürcher Festival und für

Gegenwelt entgegenzusetzen.

Amsterdam sowie für eine Europatournee

Ich hatte das Glück von früher sehr starke,
positive Emotionen mit arabischen, orientalischen Künstlern zu verbinden. Ich bin zum
Unterschied von Frau Carp in einer glücklichen
Situation. Es gibt ein Meer von großartigen
und fantastischen Musikern vom arabischen
Kulturbereich hinüber bis nach Indien und den
persischen Raum. Da kann man wirklich aus
dem Vollen schöpfen.

gebucht. Ich hatte mir dafür unvorsichtigerweise vier Tage lang die kleinste Version der
Stadthalle reservieren lassen. Das sind pro Tag
2.000 Sitzplätze. Ich bin in dem Wissen hinuntergefahren, dass das wahrscheinlich, und
hoffentlich, so stark sein wird, dass hier in Wien
8.000 Menschen Karten kaufen. Aber es hat
sich

herausgestellt,

es

ist

einfach

ein

schlechtes, überfrachtetes Stück.

Natürlich sind mir auch Probleme nicht ganz
unbekannt. Ich darf Ihnen eine kurze Geschichte erzählen: Ich hatte 1990 mit Hilfe eines
holländischen Agenten eine Serie in der Szene
Wien des Werktheaters Amsterdam. Ein EinPersonen-Stück unter dem Titel „Du bist meine
Mutter“, das tausende von Wienern durchgerüttelt hat. Der gleiche Agent hat mir dann
nach Ende dieser Serie gesagt, er fährt nach
Südafrika, um dort ein großartiges Musiktheater nach Europa einzuladen, und er hat
gefragt, ob ich in Wien nicht mitmachen will.

Norbert Ehrlich © Raimund Appel

Ich bin daraufhin im Juli nach Grahamstown
gefahren. Das ist eine kleine Universitätsstadt

Ich bin zurückgefahren und wir haben ver-

im Osten von Südafrika.

einbart, dass im August beim Zürcher Theater
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Spektakel die Uraufführung dieses Stückes

eingeladen worden, um die deutschsprachige

völlig geändert stattfinden wird. Diese Urauf-

Erstaufführung

führung fand statt. Ich habe die vier Tage, die

eines aserbaidschanischen Komponisten des

ich in der Stadthalle reserviert hatte, zurück-

20. Jahrhunderts, „Arschin mal alan/Samt und

gegeben. Es geht einfach manchmal nicht,

Seide“ von Üzeyir Hadjibejov, zu inszenieren.

selbst wenn man will, ein Ensemble großartig

Wir haben das dann auch in der Kammeroper

ist und die Leute singen und tanzen können.

wirklich zu einer witzigen, gelungenen und ab-

Aber es gab den Druck, dass ich darauf ange-

wechslungsreichen Aufführung gebracht. Aber

wiesen bin, als Szene Wien in der Stadthalle ein

da hatten natürlich die Partner in Aserbaid-

ausverkauftes Haus zu haben. Das aber nur als

schan ein legitimes Interesse, dass in einer der

Detail.

Musikhauptstädte der Klassik der Welt, in

Es gibt gelungene Kooperationen, es gibt misslungene Kooperationen. Leicht ist es dann,
aber das ist sehr selten, wenn beide Partner auf
gleichem Niveau agieren können. Ich bin vor
einigen Jahren nach Baku in Aserbaidschan

eines

Musik-Theaterstücks

Wien, eine tadellose Uraufführung stattfindet.
Sie haben einige Musiker geschickt, die das
ganz Ensemble, das hier in Wien multikulturell
besetzt war, verstärkt und unterstützt haben.
Das war eine gelungene Kooperation.

Fortsetzung Panel 1 | Teil 2 – Gespräch

Franz Schmidjell

Publikum

Dankeschön für diesen sehr guten Einblick in

Ich möchte mich persönlich bei Herrn Ehrlich

die kuratorische, aber auch produktionstechni-

bedanken, er hat das Jenin-Freedom Theater

sche Praxis. Dabei wird klar, dass es auch viele

zwei Mal nach Wien in ausverkaufte Säle ge-

Barrieren gibt. Natürlich ist auch die Qualitäts-

bracht und uns die Möglichkeit gegeben,

frage sehr zentral. Auch ist eine Frage, ob es

dieses witzige Theater für junge Leute, die in

ein Publikum für solche Produktionen in Öster-

einem Flüchtlingslager in Palästina leben, in

reich, in Wien, gibt. Hier hat es natürlich das

Wien zu zeigen. Wir bedanken uns sehr, dass

Theater schwerer, da Theater eine der teuers-

er das gemacht hat.

ten Produktionsformen ist, bei der man auch
ein beträchtliches Risiko eingeht.
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Wir haben zwar nur mehr wenig Zeit, aber ich

Publikum

schlage vor, die geplante Pause um zehn

Zuerst möchte ich dem Kollegen aus Ägypten

Minuten zu kürzen, um Ihnen noch die Mög-

ein Feedback geben. Es war wirklich sehr ein-

lichkeit zu geben, Fragen zu stellen.

drucksvoll, wie Sie Ihre Erlebnisse geschildert
haben. Obwohl wir hier in Europa durch die
Medien ständig mit Bildern und allen möglichen Nachrichten versorgt werden – und ich
muss sagen, dass die Berichterstattung im ORF
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auf Ö1 – so ist es doch etwas anderes. Und das
ist auch das Geheimnis des Kulturaustausches,
dass man über die Bilderflut, die Nachrichten
und die Informationen, die man üblicherweise
bekommt, hinaus im persönlichen Gespräch,
im persönlichen Kontakt, noch einmal eine
ganz andere Qualität erfährt.

Norbert Ehrlich
Freedom Theater im Museumsquartier: Ich
möchte 50% ihres Dankes weiterleiten an den
VIDC. Wir haben das beide Male als Ko-Produktion unternommen. Ich möchte aber doch
auch eine Bemerkung dazu machen. Vor zwei
Jahren waren beim Ensemble auch junge
Araberinnen dabei. Heuer im April ist Julian

Wie Sie gesagt haben, Sie konnten nicht mehr

Merkanis erschossen worden - etwas das zum

so weiter komponieren, das war sehr ein-

Glück in Österreich nicht passieren kann, dass

drucksvoll. Wie das die Kunst des Komponie-

man gleich zur Liquidierung des Theater-

rens verändert hat, wie Sie anders begonnen

direktors schreitet wenn gesellschaftliche Ta-

haben zu komponieren, oder einmal Atem ge-

bus überschritten werden. Die Folge war, dass

nommen haben vom Komponieren. Oder wie

dieses Jahr nur junge, männliche Schauspieler

Sie geschildert haben, sehr eindrucksvoll, wie

gekommen sind. Dadurch hat das Stück einen

die darstellende Kunst, die bildende Kunst, aus

ganz anderen Rhythmus bekommen. Das Stück

den Gefängnissen in den Museen, wenn man

hat nicht mehr nachgelassen. Das Stück hat

so will, ausgebrochen ist und jetzt plötzlich

keine Ruhepunkte mehr gehabt, es hat keine

allgemein auf den Straßen und Fassaden in

Männer-Frauen Szenen mehr gegeben. Es ist

Kairo zugänglich ist. Also danke für diese per-

„BAM“ vom ersten Moment an aggressiv agiert

sönliche Erfahrung und deren Vermittlung, die

worden und 50 Minuten lang durch-gepowert

ich sehr schätze.

worden. Man hat sich bei dieser Dynamik fast

Ich arbeite im Kulturaustausch, in der Kulturkooperation mit Afrika. Und darauf beziehe ich
meine Frage, die ich anschließen möchte: Es ist
vom arabischen Frühling die Rede. Von der
Wahrnehmung, die ich aus Afrika mitbekomme, wird das natürlich auch als afrikanischer Frühling rezipiert. Ägypten, Tunesien,
Libyen, das sind nordafrikanische Länder.
Warum wird das „arabisch“ reklamiert. Was ist
mit der afrikanischen Dimension?

Franz Schmidjell
Dankeschön für Ihre Kommentare und Fragen.
Ich möchte zurückgeben an das Panel zu einer
Abschlussrunde und ersuche Sie, dass Sie auf
die gestellten Fragen und Statements eingehen.

erwartet, dass das Stück mit dem Atombombenabwurf enden muss. Es ist dann natürlich nicht so gekommen. Jetzt kann man mit
wohlmeinender Überlegenheit meinen: Was ist
das für eine Dramaturgie? Aber das ist gerade
nicht eine Dramaturgie nach europäischem
Vorbild. Da geht es um eine zugespitzte Situation von jungen Menschen in einer Extremlage
und darum, die Unerträglichkeit dieses Zustandes herauszuschreien.

Hossam Mahmoud
Ich möchte auf Ihre Frage zu Afrika antworten.
Die Afrikaner, die aus Mittelafrika kommen, die
ich hier in Österreich kenne, haben mir gesagt:
“Die Ägypter sind die einzigen Nordafrikaner,
die sagen: Wir sind Afrikaner und Araber. Der
Rest weigert sich.“ Ohne selber zu wissen,
warum das so ist, aber sie meinen, Leute zum
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ausgezeichnet ist, also ich beziehe mich jetzt

Beispiel aus Marokko und Tunesien wollen das

the snipers. And he was shot. He was shot from

nicht. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht.

the roof of the American University in Cairo.

Mein Vater stammt aus Assuan. Wenn jemand

Coming back to the question: What is the role

Ägypten kennt, weiß er, südlich von Luxor ist

of the Americans? So the complicated thing in

Ägypten schwarz. Afrika ist ein Teil von uns.

this case is that this was a young artist who

Und der erste Besuch des neuen Minister-

was just documenting and using his lens to

präsidenten nach der Revolution war im Sudan

save his colleagues. But he was shot. Now his

und dann in Äthiopien. Er sagte, das sei Ab-

colleagues and friends made this wonderful

sicht gewesen, weil Mubarak die ägyptischen

project, working together with a lot of

Beziehungen zu Afrika zerstört hat. Es geht

colleagues, to collect and combine his artworks

nicht nur um zwischenmenschliche, sondern

to create one collective presentation for the

auch um die politischen, wirtschaftlichen und

Egyptian revolution at the Egyptian pavilion in

ökonomischen Beziehungen.

Venice.

Eine letzte Bitte hätte ich noch. Als es am

But this brings me to the question I ask myself

Tahrir-Platz während der Revolution gefährlich

and I want to ask everybody here: Why do we

wurde, so um den 2. Februar herum, als

have to make a revolution so Europe realizes

Mubarak seine Leute zum Tahrir-Platz sandte,

we exist? This is something, I really don’t

da habe ich meine Freunde hier in Österreich

understand. 90% of the West didn’t know that

angerufen und sie gebeten: Bitte betet und

a country called Ruanda existed until they

denkt an uns. Und darum möchte ich Sie nun

killed two million from each other. Nobody

auch bitten, sehr positiv an Ägypten zu

cares until something like this happens. Why

denken.

do we have to shout to be heard? We are just
on the other side of the Mediterranean. Egypt

Panel 1 | Teil 2

is not an island. Tunisia is not an island. But

Hazem El Mestikawy

nobody recognizes this.

I want to refer to the remark on the Egyptian

And I believe there is another problem in the

Pavilion in Venice during the Biennale. Because

way the West is referring to the development

it is remarkable. Actually it is a pity that a

as “Arab spring”. The expression itself, like

colleague of mine, the artist "Shady Elnos-

Basma said in her text, is limiting the capacity

houkaty", who is here in Vienna right now,

and capability of these people and their

couldn’t participate today. He was the art-

countries. This question why Egypt or Arab

director of the pavilion in Venice, which was

countries are not in the Viennale or the Theatre

dedicated to our young late artist Ahmed

festival, this is not our mistake. We are

Basiony, who was shot in Tahrir-Square be-

producing, we are making our arts on high

cause of his camera. In one of the pictures

international standards but nobody wants to

shown during the Power Point presentation

see it, nobody wants to hear it. We cannot

you see a camera in front of a weapon and it

make a revolution each month. This costs us

was written “Our weapon and their weapon”.

the life of too many people. Who has an

Ahmed Basiony was shot on Tahrir-Square

answer for this? There must be a solution for

because he used the zoom of his camera to

this.

figure out, where the snipers are. And he saw
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Panel 2 - Statements
Zwischen Anspruch und Realität. Grenzen und Chancen der
Unterstützung internationaler Kulturkooperation durch den Staat

Gabriele Eschig
Österreichische UNESCO-Kommission

Norbert Riedl ist Jurist und seit 1970 im
Bereich der Auslandskultur des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur
tätig. Er ist seit 1986 Leiter der Abteilung für
bi- und multilaterale kulturelle Angelegenheiten im BMUKK. Der Fokus seiner Arbeit liegt
vornehmlich auf den Gebieten Europarat,
UNESCO, internationale Netzwerke, bilaterale
Kulturabkommen und Künstleraustauschprogramme. Danke für ihr Kommen.
Clemens Mantl ist Leiter des UNESCOReferats im Bundesministerium für europäische
und internationale Angelegenheiten. Er war bis
2011 Direktor des österreichischen Kulturforums in Kairo und stellvertretender Leiter der
österreichischen Botschaft dort. Von 1999 bis
2001 war er Leiter des Kulturinstituts in
Teheran und stellvertretender Leiter der Österreichischen Botschaften in Prag, Teheran und
Damaskus. Herzlich willkommen und ebenfalls
danke fürs Kommen.
Diese beiden Herren vertreten jene Stellen, die
für die Umsetzung des anfangs erwähnten
UNESCO Übereinkommens verantwortlich sind.
Insofern werden sich die Fragen zur Verantwortlichkeit und zu geplanten bzw. bereits
umgesetzten Maßnahmen an Sie richten.
Ich darf auch herzlich Frau Claudia Marion
Stemberger begrüßen. Sie ist freiberufliche

Kunsthistorikerin, hat Projekte wie Farewell to
Longing. Figurationen von Heimat in der
Gegenwartskunst oder Alterating Conditions
kuratiert, sowie zu einer Reihe von kunstwissenschaftlichen Publikationen beigetragen.
Sie beschäftigte sich in ihrer Ausstellung No
more bad girls? auch mit Genderfragen. Ihre
Onlineplattform ist „www.artandtheory.net“.
Herzlich willkommen und danke ebenfalls für
Ihr Kommen.
Zuletzt möchte ich noch Frau Silvia Jura
vorstellen. Sie ist Sozial- und Kulturanthropologin und Kulturberaterin. Sie ist Direktorin von
femous - platform for famous female culture
und Präsidentin der IG World Music Austria.
Ihre inhaltlichen Schwerpunkte liegen auf
Gender- und Rassismus-Fragen im Kulturbetrieb. Sie arbeitet im internationalen Musikbusiness und vertritt die Künstlerin Célia Mara
weltweit, betreut aber auch Sozial- und
Kulturprojekte vor allem in Brasilien. Herzlich
willkommen.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich schlage
vor, dass wir mit einer Runde persönlicher
Statements beginnen, bevor wir auf die Artikel
des Übereinkommens eingehen, die die
Verantwortung der Staaten und die Rolle der
Zivilgesellschaft behandeln.
Darf ich zunächst Frau Stemberger um Ihr
Statement bitten – 3 Minuten, wenn möglich.

Panel 2

Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen die
Panellisten dieser Diskussion vorstellen:
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Claudia Marion Stemberger
Kunsthistorikerin, [artandtheory.net]
Ich habe mich in der Vorbereitung für dieses
Panel erst einmal gefragt: Was haben wir
grundsätzlich für ein Bild, wenn wir an Auslandskultur oder an Kulturkooperationen
denken? Überspitzt formuliert könnte man
sagen: Auf der einen Seite gibt es prekarisierte
CouchsurferInnen und auf der anderen Seite
verhätschelte StaatskünstlerInnen. Das wäre
also eine Gegenüberstellung von hier vorwiegend privat finanzierten Kunstprojekten –
sprich über private Netzwerke wie Couchsurfing – und auf der anderen Seite von champagnertrinkenden StaatskünstlerInnen mit dem
Bundespräsidenten im Palazzo in Venedig.
Was möchte ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen? Ich denke, es existieren sehr
stereotype Bilder vom Kunstfeld, wenngleich in
überspitzten Klischees ein Fünkchen Wahrheit
enthalten sein mag. Was steht denn eigentlich
auf dem Spiel? Die Realität stellt sich sehr viel
komplexer, differenzierter, aber auch sehr viel
herausfordernder dar. Wie können wir – und in
diesem Fall auch ich als Kulturproduzentin, die
mehr dem Feld der bildenden Kunst zuzuordnen wäre – wie können wir verhindern,
solche stereotypen Bilder zu reproduzieren?

Panel 2

Ich möchte mich in meinem Eingangsstatement für drei Punkte stark machen:
•

Erstens, Kultur bedeutet auch
Wissenschaft.

•

Zweitens denke ich, dass wir alle, auch
die Ministerien, von einer prozessorientierten, multilateralen Zusammenarbeit ausgehen.

•

Und drittens die Frage: Wie definiere ich
als Kulturproduzentin in diesem Dialog
meine eigene Rolle? Wie agiere ich
jenseits von einem ethnischen
Marketing?

Zum ersten Punkt: Der Kulturbegriff lässt sich,
wie Sie alle wissen, differenzieren. Neben Kunst
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schließt dieser auch Bildung und Wissenschaft
mit ein. In meinem Fall war es die Wissenschaft, die mich das erste Mal nach Südafrika
gebracht hat. Ich konnte dank eines Graduiertenstipendiums des Österreichischen Wissenschaftsministeriums die Einladung zu einer
Konferenz in Pretoria wahrnehmen, der
Jahreskonferenz der South African Visual Arts
Historians. Aus solchen Förderungen ergeben
sich häufig Folgeprojekte. Es ist also nicht nur
ein Netzwerk, das man mit KollegInnen und
WissenschaftlerInnen knüpft, sondern auch die
Folgeprojekte sind von Bedeutung. In meinem
Fall hat sich ein größeres Kunstprojekt aus
dieser Förderung ergeben.
Zum zweiten Punkt: Ich denke, dass Zusammenarbeit in der Auslandskultur oder bei
Kulturkooperationen heute sehr viel prozessorientierter und auch multilateraler abläuft.
Das ist ein Fazit, das auch auf der Auslandskulturtagung 2008 gezogen wurde, dass man
sich eben nicht nur eines an einer Marktlogik
orientierten Erfolgsvokabulars bedient und zudem internationale Kulturkooperationen nicht
vorwiegend auf die Repräsentation von
Nationalstaaten anlegt.
Eine solche multilaterale, prozessorientierte
Zusammenarbeit öffnet den Weg für Kunstprojekte, die stärker der Produktion zuzuordnen sind. Bei mir war es zum Beispiel die
Möglichkeit, im Rahmen einer sechsmonatigen
Residency an der Bag Factory in Johannesburg
zu arbeiten, Recherchen durchzuführen,
Curatorial Workshops zu initiieren. Von den
Südafrikanern wurde mir die Möglichkeit
angeboten, eine Ausstellung zu kuratieren.
Wichtig ist zu ergänzen, dass die Südafrikaner
die gewünschte Außensicht selbst ins Spiel
gebracht haben. Daraus entstand das
Ausstellungsprojekt
Alterating
Conditions.
Performing Performance Art in South Africa.

Mit meinem Projekt habe ich versucht, mich
dieser Haltung zu verweigern. Ich habe das
Thema der Ausstellung erst vor Ort entwickelt.
Es war mir ein besonderes Anliegen, zu
vermeiden, der südafrikanischen Gesellschaft
ein vorfabriziertes Bild überzustülpen. Ich habe
ein medienspezifisches Projekt zur Performancekunst im Rahmen der Carte Blanche
in Johannesburg kuratiert und konnte das
Goethe-Institut als Projektpartner gewinnen.
Interessant fand ich die Rückmeldungen, die es
zum Beispiel von KollegInnen aus Lateinamerika gab, als ich für die Eröffnung im
Januar 2011 eine Veranstaltungskooperation
mit der internationalen KunsthistorikerInnenkonferenz [CIHA] organisiert hatte, die parallel
unter dem Titel The Global South tagte. Ein
Kollege aus Kolumbien hat herausgelesen, was
im Curatorial Statement zumindest nicht direkt
formuliert wurde, dass sich die Ausstellung
verweigerte, südafrikanische Künstlerinnen
(von denen einige MigrantInnen sind, aus
Zimbabwe, Lesotho oder Swasiland) unter das
Label einer „post post-apartheid society“ zu
subsumieren.
Damit komme ich zum Schluss meines
Eingangsstatements. Ich denke, jenseits von
einem Dauerjammern über das Prekariat oder

jenseits vom zelebrierten Champagnerschlürfen im Palazzo in Venedig verlaufen
nationale Kunstprojekte sehr viel differenzierter, verantwortungsbewusster und letztlich
auch politischer. Dabei müssen wir uns als
KulturproduzentInnen immer selbst fragen:
Was habe ich für einen Arbeitsethos? Was
habe ich für moralische Grundsätze?

(v.l.n.r.) Clemens Mantl, Gabriele Eschig, Norbert Riedl,
Claudia Marion Stemberger © Raimund Appel

Zum Schluss möchte ich die südafrikanische
Künstlerin Sharlene Khan zitieren. In ihrem
Artikel Gatekeeping Afrika [www.artlink.com.au]
untersucht sie kritisch, wie europäische Kuratornnen, auch schwarzer Hautfarbe, in Afrika
agieren. Letztlich muss ich mir, egal welcher
Hautfarbe ich bin, aber auch die Frage stellen.
Sie schreibt:
„Representation comes with a level of
responsibility and accountability not only
to an audience, the sponsors and an
institution but to those being represented
[...]. The art of representation entails not
only what and who gets shown, but by
whom and for who, [...].“
Vielen Dank.

Panel 2

In diesem Panel erweitern wir den Blick auf das
subsaharische Afrika. Es gab viele vorangegangene Ausstellungen zur zeitgenössischen
Kunst aus Südafrika, die nach dem Ende der
Apartheid vor allem in Westeuropa und in den
USA gezeigt wurden. Häufig entsteht der
Eindruck, dass Künstlerinnen unter einem Label
[New Identities, Black Brown White, Liberated
Voices, etc.] zusammengefasst werden, als
Ausdruck eines (vermeintlich) spezifischen,
soziokulturellen Kontextes. Aus meiner Sicht
schreiben solche kuratorischen Strategien
tragischerweise eine unreflektierte Entwicklungsrhetorik fort.
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Silvia Jura
IG World Music Austria, femous
Guten Tag auch meinerseits.
Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen bin.
Ich bin hier als Vertreterin der IG World Music
Austria und als Vertreterin für femous platform for famous female culture. Das sind
auch die zwei Hauptthemen, mit denen ich
mich beschäftige. Zu meinem Hintergrund: Ich
bin Kultur- und Sozialanthropologin. Das hat
mich dazu gebracht, Gesellschaften zu hinterfragen und nach gleicher Augenhöhe zu suchen, wenn es um Lernen und um Austausch
geht. Das ist mein wissenschaftlicher Zugang.
Mein praktischer Zugang ist ganz aktiv in der
Austauscharbeit, vorwiegend im Musikbereich.

müssen sich meist mit einer Visaproblematik
auseinandersetzen, die das Einreisen nach
Europa praktisch verhindert. Es ist erniedrigend, wie ihnen immer unterstellt wird, dass
sie als Diebe und Gauner in unser Land
kommen. Mit der Arbeit der IG World Music
wollen wir auf der einen Seite darauf hinweisen
und auf der anderen Seite zeigen, dass es
Musik gibt, die anders als das westliche
Kultursystem ist.
Damit komme ich zu einem ganz zentralen
Punkt: Was ist Kultur? Was ist Interkulturalität?
Ich kann eine andere Kultur auf gleicher
Augenhöhe nur betrachten, wenn ich mein
westliches Kulturkonzept verlasse. Und damit
sind wir beim vorherigen Panel angelangt: Wir
schauen uns sozusagen andere Kulturproduktionen immer von unserem westlichen Standpunkt aus an. Wir haben bestimmte Kriterien,
Erwartungshaltungen und Muster in unserem
Denken, die es uns nicht ermöglichen, einen
Zugang zu erkennen, der einfach anders ist als
unserer – und zwar wertungsfrei zu erkennen.
Es geht darum, Wertungen aufzuheben, um
unser Kultursystem verlassen zu können. Ich
glaube, es ist ein ganz wichtiger Aspekt der
Arbeit der IG World Music zu versuchen, solche
Dinge aufzuzeigen.

Panel 2

Silvia Jura © Raimund Appel

Die IG World Music haben wir, unter anderem
mit Norbert Ehrlich, vor ungefähr fünf Jahren
mit dem Ziel, Weltmusik in Österreich sichtbarer zu machen, gegründet. Dabei geht es
auch stark um die Frage: Woher kommt
Weltmusik? Was ist Weltmusik? Wer sind die
Produzentinnen und Produzenten von Weltmusik? Das wird sehr gerne vergessen – und
damit sind wir genau bei unserer Problematik
angelangt: Wir befinden uns in einer Gesellschaft, die immer stärkere Grenzen aufstellt.
Europa schottet sich vom Rest der Welt ab. Das
heißt, dass ProduzentInnen von Weltmusik bei
uns nicht unbedingt gerne gesehen sind. Sie
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Auf der anderen Seite bin ich auch Vertreterin
von femous - platform for famous female
culture. Femous haben wir heuer anlässlich
„100 Jahre Internationaler Frauentag“, also 100
Jahre Frauenkampf um Sichtbarkeit, Anerkennung und Gleichberechtigung in der Gesellschaft, gegründet. Dabei konzentrieren wir uns
auf die Musik: Wie sieht es in der Musikwelt
aus für Frauen – unabhängig von ihrer
Herkunft, aber abhängig von der Genderfrage?
Und das ist ziemlich dramatisch. Musik ist
meiner Meinung nach im Kunstbereich die
archaischste in ihrer Entwicklung. Das zeichnet
sich etwa dadurch aus, dass es ganz wenige
Frauen in Führungspositionen gibt. Vorhin
hatten wir Stefanie Carp, als Leiterin für das

Wenn ich diese beiden Bereiche – World Music
und Frauen – zusammenführe, geht es immer
um Gruppen, die von der Gesellschaft nicht
ausgeschlossen sind, aber einen schlechteren
Zugang zu den Ressourcen haben.
Andererseits leben wir in einer komplett globalisierten Welt und leben vor allem in urbanen, komplexen Räumen. Es bilden sich ständig
neue Kulturen heraus. Neue Kulturen ent-

stehen durch Interkulturalität, durch Kommunikation, durch Zusammenarbeit, durch Austausch, aber vor allem durch offene Grenzen.
Damit haben wir meiner Meinung nach in
Österreich ein ziemliches Problem. Ebenso
haben wir ein großes Problem mit der Anerkennung der Jugendkulturen, die neue Bilder,
neue Zugänge schaffen, die sich nicht den
traditionellen Formen zuordnen lassen und die
nicht von der Förderpolitik wahrgenommen
werden.
Die Politik, die die Rahmenbedingungen
vorgibt, beruht größtenteils auf traditionellen
Werten und auf einem westlichen Kulturverständnis, das eine Hierarchie der Kulturen vorsieht. Wenn ich für Projekte mit Künstlerinnen
aus Afrika, die nicht dem wesentlichem Kulturschema entsprechen, einreiche, werde ich sehr
schnell woanders hingeschoben – weg von der
Kulturecke in die Wissenschaftsecke. Das verhindert sehr stark die Kulturkooperationen mit
dem Süden und macht sie sehr viel
schwieriger.
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Theater, am Podium. Aber wenn wir Musikintendantinnen suchen, ist die Suche sehr
schwierig und nicht besonders erfolgreich. Die
Leitung von Locations, von Clubs, ist fast nie in
Frauenhand, sondern meistens in Männerhand.
Festivals werden hauptsächlich von Männern
geleitet. Und das zieht sich so fort und fort.
Auch im Bereich der Musikerinnen sind ganz
klassische Rollenzuschreibungen da. Es wird
erwartet, Sängerinnen, Geigerinnen, Flötistinnen zu sehen. Die Basistinnen, die Schlagzeugerinnen sind die Ausnahmen, denn
angeblich gibt es keine. Das sind die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen.
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Clemens Mantl
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
Herzlichen Dank auch von mir für die Einladung. Ich mache es jetzt bewusst etwas
bürokratisch, bewusst etwas beamtenhaft, um
dann auch für die Diskussion hoffentlich
genügend Angriffsfläche zu bieten. Damit ich
am Anfang sozusagen bei meinen Leisten
bleibe, möchte ich zuerst sagen, wie mein Einleitungsstatement aufgebaut ist.
Zuerst zur Auslandskultur, dann zur Entwicklungshilfe, die beide bei uns im Ressort
angesiedelt sind, und dann die Fragen: Was
sind unsere Ansprüche diesbezüglich? Was
sind unsere Realitäten? Was sind unsere
Chancen?
Da ich nicht weiß, inwiefern Sie mit den Zielen
der Auslandskulturpolitik und der Entwicklungshilfe vertraut sind, darf ich diese ganz
kurz für Sie zusammenfassen.
Die Ziele der Auslandskulturpolitik nach dem
letzten Auslandskulturkonzept sind:
• Ein modernes, innovatives
Österreichbild,
• der Dialog der Kulturen und
• die europäische Integration.
In der Entwicklungshilfezusammenarbeit haben
wir zwei Prioritäten:
• zum einen geographische Prioritäten,
• zum anderen thematische Prioritäten.
Geographisch gesehen konzentrieren wir uns
auf wenige Länder aufgrund der beschränkten
Ressourcen. Thematisch konzentrieren wir uns
auf Wasser und unsere Expertise, auf Bildung
und Wissenschaft und dann natürlich auf den
Good Governance- und MenschenrechtsBereich.
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Was sind unsere Ansprüche?
Im Hinblick auf das angesprochene Übereinkommen kann man sehr gut unterscheiden
zwischen Auslandskultur und Entwicklungshilfe:
Die Auslandskultur zielt stark auf die
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Förderung der kulturellen Ausdrucksformen ab,
die Entwicklungshilfe ist im Gegenzug dazu
sehr stark auf die Erhaltung der kulturellen
Ausdrucksformen ausgerichtet.
Bei der Auslandskultur geht es wie gesagt um
die Präsentation eines modernen und innovativen Österreichbildes. Da ist unter Umständen
die Grenze zum ethnischen Marketing schwer
zu ziehen, aber ich glaube, das lässt sich gut
vereinbaren. Denn wenn wir dieses Ziel anstreben, brauchen wir Kulturschaffende, die ein
modernes und innovatives Österreichbild
präsentieren und dem wir das Label Österreich
zuordnen können, ohne dass wir inhaltliche
Vorgaben machen. Das ist auch positiv für viele
der KünstlerInnen, weil man im Ausland sehr
gut mit dem Label Österreich in der Kultur
fährt. Durch die Tatsache, dass man ÖsterreicherIn ist oder österreichische Kultur macht,
hat man schon einen Startvorteil.
Ohne dass man dies jetzt mit dem Schlaghammer präsentieren muss oder inhaltliche
Vorgaben macht: Natürlich sind wir auch auf
Effizienz aus und wollen ein möglichst großes
Publikum erreichen. Wie sonst sollten wir ein
Österreichbild oder ein Image Österreichs im
Ausland überhaupt zustande bringen?
Nachhaltigkeit erreichen wir durch Kooperationen unserer Kunstschaffenden mit Kunstschaffenden im Ausland oder auch direkt
durch Unterstützung von Kunstschaffenden im
Ausland.
Die EZA, die Entwicklungshilfe, konzentriert
sich auf die Erhaltung der kulturellen Ausdrucksformen. Das hat zwei Vorteile: Erstens
steigert es das Selbstwertgefühl in den
Ländern, wenn man Denkmäler schützt, die
vorher nicht als schützenswert betrachtet
wurden, weil diese Güter in den Ländern selbst
oft nicht als schützenswert galten. Wenn dann
aber die Anerkennung auch aus dem Ausland
kommt, hat das einen hohen Wert für das
Selbstwertgefühl. Zweitens wirkt es sich auch

Was sind die Realitäten?
Die Realitäten sind eingeschränkte Ressourcen.
Der, die SteuerzahlerIn steht nicht unendlich
zur Verfügung. Speziell in den angesprochenen
Ländern haben wir ein sehr eingeschränktes
Vertretungsnetz und eine große Schwierigkeit,
uns überhaupt zu präsentieren. Im afrikanischen Raum haben wir wenige Botschaften
und nur ein Kulturforum, das ist in Kairo, und
nur vier Entwicklungshilfebüros. Über die
Finanzen möchte ich nun gar nicht reden.
Was interessant ist, auch für uns, ist, dass oft in
der interkulturellen Arbeit, selbst bei vielen
KünstlerInnen und Kulturschaffenden, die
interkulturelle Kompetenz nicht vorhanden ist.
Es ist ein großes Problem, tatsächlich Kulturschaffende zu finden, mit denen man wirklich
in Kooperation mit anderen treten kann; die
fähig sind, eine nachhaltige und dauerhafte
Kooperation zustande zu bringen. Und es
stimmt durchaus, dass es für viele KollegInnen
und KünstlerInnen schwierig ist, sich auf
gleicher Augenhöhe zu begegnen. Was für uns
gleiche Augenhöhe bedeutet, bedeutet für
viele Leute aus diesen Ländern immer noch,
dass wir zwei Stockwerke über ihnen sind. Viele
tun sich schwer damit, sich einmal zwei
Stockwerke runter zu stellen, um ihnen das
Gefühl zu geben, ernsthaft auf gleicher Stufe
zu arbeiten.
Das gilt tatsächlich auch für die verschiedenen
künstlerischen Ausdrucksformen. Viele haben
nach wie vor einen stark westlich geprägten
Blick auf künstlerische Ausdrucksformen.
Speziell im arabischen Raum ist es oft ein imperialistischer, orientalistischer Blick – im Sinne

von Edward Said. Das kam zuletzt in Kairo in
Beiträgen zur Biennale deutlich zum Ausdruck.
Es war erschreckend, was für Beiträge, die
völlig daneben waren, gezeigt und unterstützt
wurden. Aber auch in den Beiträgen der
österreichischen JournalistInnen über die
Biennale in Kairo war es meiner Ansicht nach
teilweise peinlich zu lesen, mit welchem imperialistischen Zugang tatsächlich auch österreichische JournalistInnen über die Kunst in
dem Raum geschrieben haben oder alleine
über die Abwicklung der Biennale in Kairo.

Jetzt noch zum Schluss: Die Chancen.
Wir sehen die Chancen vor allem darin, dass
wir uns stärker im europäischen Raum vernetzen – nicht nur in der Entwicklungshilfe,
sondern auch in der Auslandskultur. Wir sind
bemüht, uns über das Netzwerk der europäischen Kulturinstitute – EUNIC – auch in
Ländern einzubringen, in denen Österreich
nicht vertreten ist. Über dieses Netzwerk
könnten auch zusätzlich Finanzmittel der EU in
Anspruch genommen werden. Es wird auch
von Seiten der EU angestrebt, EUNIC stärker im
Bereich der external relations, der Außenbeziehungen, einzubringen. Hier bestehen Chancen für österreichische Kulturschaffende und
für Institutionen, einen Austausch zustande zu
bringen. Wie gesagt, wir sind primär bemüht,
Österreich im Ausland zu präsentieren und
Kooperationen zu fördern.
Ein Nachsatz noch: EUNIC ist auch aus dem
Grund in Afrika interessant, weil es nicht nur in
mehreren Städten vertreten ist, sondern, weil
sich auch regionale Cluster gebildet haben, wo
sich die verschiedenen Kulturinstitute in Afrika
zusammenschließen und versuchen, regionale
Projekte zu organisieren, wie beispielsweise in
Nordafrika. Zukünftig soll auch ein westafrikanischer Cluster gebildet werden, wo man
versucht, Synergie-Effekte über die Vernetzung
in der Region zu erreichen.
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auf den Tourismus und dessen nachhaltige
Entwicklung positiv aus. Diese Dimensionen
sind nicht nur in der österreichischen Entwicklungspolitik, sondern auch in der Entwicklungspolitik der Europäischen Union sehr stark
spürbar.
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Norbert Riedl
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
Kollege Mantl hat schon die verschiedenen
Strukturen erwähnt. Wenn man es sich ansieht:
Es gibt das Außenministerium, das Unterrichtsministerium, zum Teil auch das Wirtschaftsministerium, fast möchte ich auch das Landwirtschaftsministerium dazu zählen, die neun
Bundesländer und die großen Städte – überall
gibt es Möglichkeiten, für den Kulturbereich
um Subventionen anzusuchen, sowohl für das
Inland als auch für das Ausland.

Auch international ist man wirklich gut unterwegs. Die Konvention über kulturelle Vielfalt
war eine jener Konventionen, die am raschesten angenommen wurde. Aktuell liegen wir bei
ca. 120 Konventionsmitgliedern von insgesamt
195 Mitgliedstaaten der UNESCO. Einige
Staaten können natürlich aus innerstaatlichen
Gründen der Konvention nicht beitreten. Das
muss man, glaube ich, respektieren. Aber die
Hauptziele wurden größtenteils erreicht.

Zurückkommend auf das Übereinkommen, die
Konvention. Ich glaube, der Part des Unterrichtsministeriums zusammen mit der Österreichischen UNESCO Kommission war es, dass
wir uns bei den Verhandlungen der Konvention
in der UNESCO bemüht haben, die Interessen
der österreichischen KünstlerInnen einzubringen. Wir haben das von Anfang an sehr
breit angelegt, indem wir eine Arbeitsgemeinschaft gebildet haben, in der die meisten
Interessensvertretungen teilnahmen. Nachdem
von der UNESCO selbst der erste Entwurf vorgelegt wurde, konnte man die einzelnen
Staatsinteressen einbringen und, je nach Verhandlungsgeschick, auch die Interessen der
KünstlerInnen und Kunstschaffenden einbringen. Ich glaube, wir waren in dieser Hinsicht
sehr erfolgreich und flott unterwegs. Auch ist
es uns gelungen, die Politik rechtzeitig an Bord
zu holen. Bei Abschluss und bei Ratifizierung
der Konvention, dem Beitritt also zur Konvention, gab es etwa ein Hearing im Parlament.
Und ich bin recht stolz darauf, dass sämtliche
Parteien im Parlament der Konvention zugestimmt haben.

Wie schon gesagt, liegt in meinem Zuständigkeitsbereich auch der Europarat. Der hat in
diesem Bereich leider in den letzten fünf
Jahren ein wenig angefangen zu schwächeln,
teilweise aus budgetären Gründen. So war der
Europarat gezwungen, durch den Beitritt Russlands und einiger anderer Länder einen fünften
Menschenrechtsgerichtshof einzurichten. Die
Mitgliedstaaten haben einer Budgeterhöhung
nicht zugestimmt, sodass sehr viele finanzielle
wie auch personelle Ressourcen in diesen
Gerichtshof gegangen sind. Bei den internationalen Kulturnetzwerken sind wir ebenfalls
engagiert. So arbeiten wir beispielsweise im
Kulturministernetzwerk Südosteuropas, wo wir
Beobachterstatus haben, mit Logistik und
Know-How aber teilweise auch bei kleineren
Projekten mit.

Zur Konvention selbst: Die Vertretung nach
außen und die Entwicklungshilfe liegen im Bereich des Schwesternressorts im Außenamt. Die
innerstaatliche Durchführung liegt im Unterrichtsministerium, bzw. haben wir es teilweise
an die Österreichische UNESCO-Kommission,
mit ihren wirklich wertvollen und ausgezeichneten Mitarbeiterinnen, ausgelagert. Ich
glaube, hier sind wir auf dem richtigen Weg.
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Generell möchte ich eine Sache ansprechen,
betreffend die Tendenzen in Europa. Ich gebe
meinen VorrednerInnen vollkommen recht: Wir
haben es hier fast mit einer geschlossenen
Gesellschaft zu tun. Aber was mir persönlich
sehr missfällt, und ich formuliere das immer so,
ist, dass wir Europa langsam aber sicher zu
einer Museumslandschaft aufbauen. In sehr
vielen Ländern ist es natürlich verständlich,
gerade wenn man an Ex-Jugoslawien und
Osteuropa denkt, wo Länder teilweise auch
noch mit und um ihre Identität kämpfen. Hier
liegt ein großer Schwerpunkt auf dem Gebiet
des kulturellen Erbes. Das geht aber, muss man
leider Gottes sagen, oft zu Lasten der zeitgenössischen Kunst.

Fortsetzung Panel 2 – Gespräch
Gabriele Eschig

•

Artikel 12: Förderung der
kulturpolitischen Zusammenarbeit auf
bilateraler, regionaler und
internationaler Ebene;

•

Artikel 13: Berücksichtigung und
Begünstigung von Kultur in den
verschiedenen Aspekten der
Entwicklungspolitik um Nachhaltigkeit
zu gewährleisten;

•

Artikel 14: Zusammenarbeit zu Gunsten
von Entwicklungsländern mit dem Ziel,
die Entstehung dynamischer
Kultursektoren in den
Entwicklungsländern zu fördern;

•

und Artikel 16: Vorzugsbehandlung von
Gütern und KünstlerInnen aus
Entwicklungsländern.

Der zweite Punkt, der weltweit als sehr
fortschrittlich und als geradezu revolutionär
betrachtet worden ist, ist der Artikel zur
Einbeziehung der Zivilgesellschaft, die aktiv bei
der Entwicklung, Umsetzung und dem
Monitoring von kulturpolitischen Maßnahmen
beteiligt werden soll.
Wir haben hier also zwei Aufträge, die die
Kulturpolitik betreffen. Die Frage ist jetzt: Seit
fünf Jahreen ist die Konvention in Kraft. Fünf
Jahre hätten eine gewisse Zeit geboten, um
Verbesserungen in manchen Bereichen herbeizuführen.

Von den Ministeriumsvertretern wurden die
Struktur und die Kompetenz angesprochen. Ich
habe mir diese Struktur angesehen. Es gibt 30
Kulturforen des österreichischen Außenministeriums. Diese befinden sich in Zagreb,
Belgrad, Berlin, Bern, Budapest, Bukarest,
Brüssel, Istanbul, Kairo, Kiew, Krakau, Laibach,
London, Madrid, Mailand, Mexiko, Moskau,
Neu Delhi, New York, Ottawa, Paris, Peking,
Prag, Pressburg, Rom, Teheran, Tel Aviv, Tokio,
Warschau und Washington – also in der
Region, über die wir heute reden, haben wir
ein Kulturforum in Kairo und eines in Teheran.
Da kann man es nur begrüßen, wenn sich die
Netzwerke der europäischen Kulturinstitute
bilden, damit das Image über das zeitgemäße
Österreich auch im Rest der Welt ankommt.
Auch möchte ich einen Blick auf die bilateralen
Kulturabkommen richten. Ich kann nicht feststellen, dass es hier wesentliche Änderungen
gegeben hätte. Insgesamt zähle ich 33
bilaterale Kulturabkommen des BMUKKs; von
diesen 33 wurden lediglich zwei mit afrikanischen bzw. arabischen Ländern abgeschlossen, nämlich Ägypten und Tunesien. Das Bild,
das sich bei den Kulturforen abzeichnet,
schreibt sich also in den Abkommen fort, aber
auch in den Fördermöglichkeiten.
Ich habe hier eine EU-Studie zu den Fördermöglichkeiten der internationalen Mobilität
von Kulturschaffenden in verschiedenen europäischen Ländern, erstellt von Practics und Onthe-move. In dieser Studie sind 41 Fördermöglichkeiten für Österreich aufgelistet. Darunter
sind Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern,
aber auch institutionelle Förderungen bzw.
private Förderprogramme. Bei den outgoingMöglichkeiten – also der Unterstützung von
Auslandsaufenthalten von österreichischen
KünstlerInnen und cultural professionals –
haben wir von insgesamt 17 Fördermöglichkeiten nur acht, die für Destinationen in der EU
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Der Fokus, auf den ich die Diskussion richten
möchte, ist die Umsetzung der Konvention, vor
allem die internationale Kooperation mit
außereuropäischen Staaten. Ich möchte Ihnen
die dementsprechenden Bestimmungen der
Konvention nicht vorenthalten. Es gibt vier
Artikel der Konvention – 12, 13, 14 und 16 –
die explizit auf die Verpflichtung der Staaten,
die die Konvention ratifiziert haben, auf der
internationalen Ebene verweisen. Und zwar:

und weltweit möglich sind. Beim Bereich
incoming haben wir von insgesamt 16 gelisteten Förderprogrammen keine einzige Förderschiene, die Österreichaufenthalte von außereuropäischen KünstlerInnen und Kulturschaffenden unterstützt.

Es ist also nicht so, dass die Realität sehr ermutigend wäre. Ich würde gerne von den
beiden Vertretern der Ministerien wissen, was
sich seit der Ratifizierung geändert hat. Welche
Maßnahmen sind bereits ergriffen worden und
was ist geplant?

Des Weiteren haben wir in unserem Gremium
zur Konvention – dem Fachbeirat Kulturelle
Vielfalt, der eingerichtet worden ist um die
Konvention zu befördern und alle Verantwortlichen aber auch InteressiertInnen am Laufenden zu halten – Fallbeispiele zu Mobilitätsproblemen von KünstlerInnen gesammelt, die
in den Zeitraum der Wirksamkeit der Konvention fallen. Das Ihnen vermutlich am besten
bekannte Beispiel stammt aus 2008, wo im
Rahmen der Salzburger Festspiele für die
Sommer Festival Szene eine Musikgruppe aus
der Demokratischen Republik Kongo eingeladen werden sollte. Aber das Problem war, dass
die Vertretungsbehörden so viele Hürden aufgestellt haben, dass im Endeffekt die Produktion und das Konzert abgesagt werden
mussten. Es gibt weitere Beispiele, wie aus
2009, wo AutorInnen und MusikerInnen zum
Türkeifestival des Literaturhauses Salzburg
eingeladen worden sind. Auch diese konnten
nur nach Einschaltung der österreichischen
Botschaft in Ankara einreisen und so geht es
weiter, wie etwa Probleme bei Literaturfestivals
und -veranstaltungen mit KünstlerInnen aus
der Ukraine, etc.

Von den Vertreterinnen der Zivilgesellschaft
würde ich gerne wissen: Sind Sie einbezogen
worden im Sinne der Konvention, wie das in
Artikel 11 festgeschrieben ist: Bei Entwicklung,
Umsetzung und Monitoring von kulturpolitischen Maßnahmen soll die Zivilgesellschaft beteiligt werden.

Norbert Riedl © Raimund Appel
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Norbert Riedl
Für den innerstaatlichen Bereich: Wir haben für
die Durchführung der Konvention im innerstaatlichen Bereich, aber auch in Richtung
Ausland, einen eigenen Dienstposten bei der
Österreichischen UNESCO-Kommission geschaffen, der für die Durchführung zuständig
ist.
Weiters haben wir den angesprochenen Fachbeirat, bei dem von Beginn an auch die EUAbteilung mitgearbeitet hat, so dass es hier zu
einer echten Vernetzung mit der europäischen
Ebene kommt.
Die ARGE Kulturelle Vielfalt [Arbeitsgemeinschaft Kulturelle Vielfalt, bei der UNESCO
Kommission angesiedelte Plattform für die
Zivilgesellschaft] tritt regelmäßig zusammen
und macht ihre Vorschläge. Dann haben wir
zusätzlich jedes Jahr ein Brainstorming mit der
Zivilgesellschaft um zu diskutieren, was verbessert werden kann. Und wir haben die
IMAGs
[Interministerielle
Arbeitsgruppen]
gebildet. Da wird selbstverständlich zusammen
mit der Zivilgesellschaft, und zum ersten Mal
auch mit VertreterInnen des Außenamtes und
des
Innenministeriums
und
anderen
maßgeblichen Stellen über Mobilität und Visaerleichterung gesprochen und an Empfehlungen gearbeitet. Dass man Einzelfälle nicht
ausschließen wird können, weil es teilweise an
den Surplus-Kräften bei einigen Botschaften
liegt, die immer wieder wechseln – so etwas

kann jederzeit passieren. Sonst könnte man
sagen: Wir haben Verkehrsregeln und daher
darf es keine Verkehrsunfälle mehr geben.

Gabriele Eschig
Zur Erklärung möchte ich vielleicht sagen: Der
focal point, der in der Österreichischen
UNESCO-Kommission eingerichtet worden ist,
ist eine Erfordernis der Konvention und soll
sozusagen die Plattform für einen Austausch
über die Fortschritte mit allen Playern, die sich
auf nationaler Ebene befinden, bieten. Es ist
aber nicht so, dass die Österreichische
UNESCO-Kommission mit der kulturpolitischen
Umsetzung der Konvention betraut worden ist.
Das muss die Regierung selbst leisten.

Norbert Riedl
Ja, wir arbeiten gemeinsam mit der Österreichischen UNESCO-Kommission. Die ist auch
immer wieder zum Treffen der LandeskulturreferentInnen-Tagung eingeladen, wo wir über
die Konvention referieren. Immerhin sind durch
den Beitritt Österreichs ebenfalls die Bundesländer verpflichtet, Maßnahmen zu setzen. Wir
erinnern regelmäßig bei der Landeskulturreferentnnen-Tagung daran, hier Fortschritte
zu erzielen – es liegt dann letztendlich bei den
zuständigen Personen.
Insgesamt habe ich persönlich aber das Gefühl,
dass es in Österreich im Vergleich zu anderen
Ländern sehr gut klappt, gerade auch mit der
Zivilgesellschaft. Ich denke nur an die immer
wieder spannenden Sitzungen in der ARGE
Kulturelle Vielfalt und bei den BrainstormingTagungen, wo ja auch so mancher – dem
Ministerium und der Ministerin nicht immer so
angenehme – Brief entsteht, den wir dann zu
beantworten haben.

Clemens Mantl
Ich bin hauptsächlich für den Bereich outgoing
zuständig. Ich möchte aber auch auf die
Dreijahresplanung unserer EZA hinweisen, in
der 2009-2011 erstmals die Kultur sogar mehr
als zwei Seiten bekommen hat.
Bezüglich der Frage, ob wir internationale
Kulturkooperation rein mit finanziellen Unterstützungsmaßnahmen erreichen oder ob man
das auch mit anderen Maßnahmen erreichen
kann: Es gibt etliche Möglichkeiten, die wir in
den Vertretungsbehörden haben und auch
nützen, um Projekte zu unterstützen – ohne
dass dafür finanzielle Mittel oder ein expliziter
Auftrag notwendig wären.
Wie bereits erwähnt, hat man im Bereich der
Kultur durch das Label Österreich einen Startvorsprung, der es ermöglicht, auch Initiativen
in Entwicklungsländern zu unterstützen, etwa
wenn wir für lokale Initiativen als „Türöffner“
gegenüber großen Sponsoren im Land oder
auch gegenüber den Behörden vor Ort fungieren. Das wird natürlich nirgends verzeichnet
oder festgehalten, ist aber auch ein added
value und im Sinne der Konvention.
Bezüglich der Kulturforen: Diese haben in
ihrem Programm nicht immer explizit die Konvention im Kopf – diese findet im Auslandskulturprogramm Eingang. Aber auch hier
möchte ich auf die europäische Schiene hinweisen, nicht nur auf EUNIC, sondern auch auf
die vielen Förderprogramme und Calls im
kulturellen Bereich sowie im entwicklungspolitischen Bereich, aber auch beispielsweise in
den Nachbarschaftsprogrammen oder im
wissenschaftlichen Bereich, wo Zusammenarbeit und Austausch unterstützt werden.

Gabriele Eschig
Ich darf weiter geben an die Vertreterinnen der
Zivilgesellschaft, Frau Jura bitte.

Gabriele Eschig
Panel 2

Dankeschön. Herr Mantl bitte.
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Silvia Jura
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Das Hauptproblem der Zivilgesellschaft ist,
dass wir ehrenamtlich arbeiten, dass wir als
freie Kultur- bzw. Sozialarbeiterinnen bzw.
Künstlerinnen im Prekariat leben. Das macht
unsere Situation natürlich wesentlich schwieriger. Wir sind auf die Finanzierung angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir
sozusagen von Pontius zu Pilatus laufen, um
die notwendigen Ko-Finanzierungen aufzustellen. Es wird erwartet, dass Kulturarbeit
größtenteils gratis stattfindet. Das kann nicht
sein, denn wir leisten einen ganz beträchtlichen
Beitrag für die Gesellschaft. Ohne Kultur gibt es
keine Gesellschaft, keinen Dialog, keinen
Frieden. Die UNESCO-Konvention wäre ein
Hebel dafür, Rahmenbedingungen zu schaffen,
die uns die Arbeit erleichtern und ermöglichen.
Auf der anderen Seite sind die Interkulturalität
und das Verständnis für Interkulturalität ganz
wichtiger Punkte, die ein Spezialgebiet der
AnthropologInnen sind. Es wäre beispielsweise
ganz toll, wenn es mehr Anthropologen und
Anthropologinnen als BeraterInnen in beiden
Ministerien geben würde, die einen Schwerpunkt auf diese Sachen setzen würden.
Künstler und Künstlerinnen denken oft nicht
interkulturell, weil sie das auch nicht gelernt
haben. Da wären Ausbildungsprogramme
nötig, um das weiter zu entwickeln. Auch
denke ich, dass wir ein großes Potential von
MigrantInnen in diesem Land haben. Wir
haben großartige KünstlerInnen mit migrantischem Hintergrund. Diese KünstlerInnen sind
oft diskriminiert, weil ihre Biographien
sozusagen nicht den Biographien entsprechen,
die in den Fördervorgaben gewünscht sind.
Sprich, sie haben Ausbildungen, die hier nicht
anerkannt werden bzw. sie haben keine
Ausbildungen, weil sie es „do-it-yourself“ gelernt haben. Ihre Lebensläufe sind viel langsamer als die Lebensläufe von hier lebenden
Menschen, weil sie durch Migration Zeit
verloren haben. Dadurch fallen sie etwa aus
den Alterskriterien heraus. Sie sind eigentlich
ausgeschlossen. Dabei wären diese Menschen
mit Migrationshintergrund die perfekten
BotschafterInnen, um uns mit anderen Ländern
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zu vernetzen. Das gehört eigentlich speziell
gefördert. Das ist etwas, dass ich den
Ministerien mitgeben möchte: Dass verstärkt
KünstlerInnen
mit
Migrationshintergrund
gefördert werden sollten, weil sie derSpiegel
dieser neuen urbanen, inter- und multikulturellen Gesellschaft, in der wir leben, sind.
Sie sind eigentlich die Zukunft von Österreich.

Claudia Marion Stemberger
Vielleicht sollte ich nochmals auf mein Eingangsstatement zurückkommen. Ich sehe mich
nicht im erwerbslosen Prekariat – ich arbeite
nicht ehrenamtlich. Ich arbeite im Kunstfeld. Es
handelt sich um eine Erwerbsarbeit. Es stellt
sich womöglich die Frage, wie sich Ihr Begriff
der Zivilgesellschaft definiert. Und das andere,
von mir bewusst sehr überspitzt skizzierte Bild,
ist jenes des durchgefütterten Staatskünstlers.
Wie gesagt, ich spreche von Stereotypen, von
Klischeebildern. Ich möchte aus meiner Sicht
nochmals betonen, dass ich nicht die Erfahrung
von Frau Jura teile, dass sich das Ministerium
[BMUKK] kooperationslos zeige. Ich hatte wie
gesagt vor zwei Jahren eine Förderung durch
das Wissenschaftsministerium erhalten. Die
beschriebene Residency ist nicht vom BMUKK
gefördert worden. Trotzdem muss ich dazu
sagen, dass ich dieses Ministerium nicht so
erlebt habe, dass man nicht in Kontakt treten
könne. Es stehen alle Telefonnummern im
Internet und man kann persönliche Beratungstermine vereinbaren. FörderempfängerInnen
werden aufgefordert, in Projektberichten Verbesserungsvorschläge zu formulieren. Diese
Anregungen werden gelesen. Auch wenn in
Österreich aktuell keine Curatorial Residencies
gefördert werden – in meinem Fall habe ich
eine Förderung des Goethe-Instituts bekommen – kann ich aus meiner Sicht nicht sagen,
dass sich das Ministerium stur zeigt.
Wichtig ist aus meiner Sicht als Kulturproduzentin, dass bei interkulturellen Projekten
zunächst die Projektstruktur spezifiziert werden
sollte. Man kann nicht vage von dem interkulturellen Projekt oder von der Auslands-

Wichtig erscheint aus meiner Sicht, nach einem
längeren Arbeitsaufenthalt im subsaharischen
Afrika, neben der Nord-Süd-Kooperation
gleichzeitig auch den Süd-Süd-Austausch,

beispielsweise innerhalb Afrikas zu stärken. Ich
habe in Johannesburg und Kapstadt Curatorial
Studies unterrichtet. Im Rahmen der Workshops ist mir aufgefallen, dass auch die jungen
KuratorInnen in Südafrika kaum über
KünstlerInnen in den Nachbarländern Bescheid
wissen oder mit diesem kooperieren.

Claudia Marion Stemberger © Raimund Appel

Bereits in Südafrika sind die Förderbedingungen eine Herausforderung, sehr viel
diffiziler gestaltet sich diese im benachbarten
Botswana oder in Mozambique. Mir fiel auf,
dass es beispielsweise kaum Austausch
zwischen den Kunstszenen von Maputo und
Johannesburg gibt, obwohl sie relativ nah, ca.
500km, auseinander liegen. Dank des Kuratorenstipendiums des Goethe Instituts konnte
ich für Recherchen nach Maputo reisen und
dort Künstlerinnen treffen. Die KünstlerInnen
dort zeigten sich weniger interessiert an einer
Residency an der Bag Factory in Johannesburg.
Es war für mich sehr spannend an der Bag
Factory zu arbeiten, nicht zuletzt aufgrund der
heterogenen Altersstruktur der KünstlerInnen.
Es arbeiten dort eben nicht nur junge
KünstlerInnen unter 40 oder 30. Man trifft dort
auch eine ältere Generation wie David Koloane.
Die Bag Factory versucht mit ihren drei
internationalen Studios, diese nicht wieder nur
an EuropäerInnen oder AsiatInnen zu vergeben, sondern diese insbesondere auch an
AfrikanerInnen zu vergeben. Doch einige
KünstlerInnen konstatierten in Maputo, sie
würden sich vor xenophobischen Attacken
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kulturarbeit sprechen. Wir sollten differenzieren: Geht es um ein Projekt von einer Einzelperson? Arbeitet diese Einzelperson an einem
Projekt in einem europäischen Land oder in
einem afrikanischen Land? Kooperieren unterschiedliche Institutionen oder eine Einzelperson mit einer Institution – wie es auch bei
meinem Projekt bei der Bag Factory in
Johannesburg der Fall war. Dann stellt sich
vielleicht die Frage, welche und wie viele
Länder beteiligt sind. Ist das Projekt bilateral
oder multilateral angelegt oder sind gar
mehrere Kontinente an der Kooperation beteiligt? Darüber hinausgehend ergeben sich
unterschiedliche Voraussetzungen, je nachdem
von welcher Sparte wir ausgehen. Handelt es
sich um eine Ausstellung, oder um ein Filmoder Literaturprojekt, etc.? Wird eine ganze
Theatercompagnie eingeladen? Dabei ergeben
sich unterschiedliche Voraussetzungen und
damit unterschiedliche Budgethöhen. Spezifiziert werden könnten auch die jeweiligen
Zeiträume. Handelt es sich um ein Projekt, bei
dem ich mehrere Monate lang in einem
anderen Land im Rahmen einer Residency
arbeite oder lade ich nach Österreich eine
Company ein, die ein vorproduziertes Gastspiel
zeigt? Auch hier brauche ich ein anderes
Finanzvolumen. Eine Frage ist auch: Ist es ein
Produktionsprozess, an dem ich arbeite, eine
Laborsituation, ein Forschungsprojekt? Oder ist
die Kooperation quasi ergebnisorientiert
angelegt und soll auf eine Ausstellung oder ein
Theaterstück oder eine Publikation hinauslaufen? Wichtig wäre es, auch die Rezeption
von Kunst anzusprechen, sowohl im Heimatland als auch im Zielland. Auch damit sollte
man sich im Vorfeld auseinandersetzen. Und,
wie schon angesprochen wurde, bei incoming
und outgoing ergeben sich ebenfalls unterschiedliche Voraussetzungen und bisweilen
völlig unterschiedliche Kontexte. Ich denke, das
sind Spezifika, die man differenzieren sollte,
bevor pauschalisiert von dem „interkulturellem
Dialog“ gesprochen wird.

fürchten und gingen lieber nicht nach
Johannesburg. Soweit zu einigen kurz
skizzierten Beispiele aus der Praxis. Die Praxis
gestaltet sich also weitaus differenzierter als
das unspezifische Schlagwort „internationale
Kulturkooperationen“.

monitoren Sie das österreichische Verhalten
auf den verschiedenen Gebieten? Hat Israel
diese Kulturkonvention für Vielfalt schon
ratifiziert? Warum nicht? Und was heißt das?
Sich auf gleiche Augenhöhe zu begeben, ist
noch lange, lange nicht da. Und heute müssen
wir ehrlich sein, das wünsche ich mir.

Gabriele Eschig
Dankeschön. Nachdem ich gehört habe, dass
wir pünktlich beenden müssen, darf ich jetzt an
das Publikum übergeben und um Ihre Kommentare, Anregungen, vielleicht guten Ideen
und Forderungen bitten.

Publikum

Panel 2

Ich arbeite schon seit mindestens 50 Jahren im
kulturellen Bereich mit Afrika und greife
deshalb die Wortmeldung von Herrn Mantl
auf. Die interkulturelle Kompetenz ist in Österreich noch nicht vorhanden oder wir tun uns
zumindest sehr schwer, uns auf dieselbe Höhe
zu begeben. Das ist nicht nur eine Frage für
AnthropologInnen, auch die können so oder so
sein.
Etwas, das ich mir heute wünsche, ist
Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit. Wir reden hier
vom arabischen Frühling. Vor ein paar Wochen,
als Österreich für den UNESCO-Beitritt von
Palästina gestimmt hat, hat der stellvertretende
Chefredakteur von „der Standard“ geschrieben:
Ein Skandal, Niedergang der Außenpolitik! Das
ist bis heute nicht widerrufen worden. Dieselbe
Haltung gab es heute vor vier Wochen bei
einer Diskussion mit dem israelischen
Historiker Ilan Pappé, der aus Israel
rausgeschmissen wurde, weil er den Völkermord vor 50 Jahren aufgegriffen hat. Der
Veranstaltung
[Remapping
Palestine
–
Historische und Geographische Entwicklungen,
aktuelle Implikationen und Perspektiven im
Nahost-Konflikt] wurde von der ADA [Austrian
Development Agency] eine vertraglich zugesicherte Förderung gestrichten. Das ist typisch
für Österreich. Vielleicht wird die Förderung
noch nachgezahlt, aber das ist nicht ehrlich.
Und, da frage ich jetzt auch Sie, Frau Eschig,
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In meiner aktiven Zeit als Angestellter der
Wiener Stadthalle habe ich von meinem
Arbeitgeber wahrscheinlich im Jahr so viel Geld
bekommen wie ein Kulturattaché heute. Das
werden so, ich habe es jetzt nicht im Kopf
ausgerechnet, 60-70.000 Euro pro Jahr gewesen sein. Ich hatte aber eine Verantwortung
über ein Budget, das zehnmal so groß war,
600-700.000 Euro. Wenn die Zahlen stimmen,
die ich in Damaskus erfahren habe, erhält der
österreichische Kulturattaché 60.000 oder
70.000 Euro, hat aber nur ein Jahresbudget von
10.000 Euro. Das ist geradezu grotesk. Er
kostet sechs Mal so viel wie sein Budget für
das ganze Jahr darstellt. Das ist für einen
Menschen, der hauptberuflich als Kulturattaché
Österreichs in Syrien österreichische zeitgemäße Kunst unter die Leute bringen soll,
beschämend.

Publikum
Ich arbeite seit 20 Jahren im Kulturaustausch,
speziell mit Afrika, sowohl früher als Konsulent
als auch in der Zivilgesellschaft mit sehr vielen
Dienstreisen auf eigene Rechnung. Ich möchte
aber jetzt als Obmann der „ARGE Zimbabwe
Freundschaft“ reden. Aus dieser Sicht kann ich
nur sagen, dass es um den Kulturaustausch
schlecht steht. Vor allem in den letzten fünf
Jahren ist es sehr viel schwieriger geworden. Es
ist weniger Geld da, es wird ständig weiter
gekürzt, es kommen Schwierigkeiten mit dem
Fremdenrecht dazu, das verschärft worden ist,
etc. Es darf nicht darum gehen, dass wir –
BürokratInnen, wenn man es so bezeichnen
will, das ist nicht abfällig gemeint, und
VertreterInnen der Zivilgesellschaft – uns

gegenseitig den Ball zuspielen. Nein, dem
Kulturaustausch kommt gesellschaftlich insgesamt nicht der Stellenwert zu, der ihm zukommen müsste.

etwa die Bloggerin Lina Ben Mhenni nach
Frankreich gebracht, und seither findet ein
reger Kulturaustausch mit ihr statt.

Wenn wir uns auf den Titel der Veranstaltung
zurückbeziehen, dann steht der Begriff Frühling
auch für etwas wie Inspiration, Veränderung.
Demgegenüber kann man die europäische
Normalität fast als gefährliche Drohung
auffassen, gerade an Zukunftsfähigkeit. Wir
sollten schleunigst und dringend mehr
Aufmerksamkeit darauf richten und wegkommen, von einer gerade im Kulturaustausch
nach wie vor eurozentrischen Sichtweise: Hier
die Ränder der Welt und die europäische
Normalität quasi als Zentrum der Welt.

Publikum
Mein Name ist Ernst Zumpig. Ich komme
eigentlich aus Interesse am Thema. Mich
verwundert es, dass eigentlich zum Thema des
arabischen Frühlings und der europäischen
Normalität ausschließlich sozusagen der
Einkauf und Verkauf von KünstlerInnen behandelt wird. Ich meine, man könnte hinterfragen,
jetzt rein ironisch, ob nicht jemand vom
Wirtschaftsministerium, der sozusagen mit
Einkauf und Verkauf generell zu tun hat, da
sein sollte.
Wenn jemand heute den Computer aufdreht
und sich einloggt in diese ganzen Vorgänge
der arabischen Welt, dann wird er sehr viele
Information auch im kulturellen Sektor finden.
Ein Austausch findet statt, der ist da. Es gibt
beispielsweise Länder in Europa, wie zum Beispiel Skandinavien oder Frankreich, wo
Kulturaustausch als Folge dieser InternetKommunikation eintritt. Stéphane Hessel hat

(v.l.n.r.) Silvia Jura, Clemens Mantl, Gabriele Eschig, Norbert Riedl,
Claudia Marion Stemberger © Raimund Appel

Gabriele Eschig
Dankeschön. Wir kommen zur Beantwortung,
für die wir noch genau 5 Minuten Zeit haben.
Lassen Sie mich kurz die Frage zu Israel
beantworten. Israel hat gemeinsam mit den
USA gegen die Annahme der Konvention gestimmt und die Konvention bis heute nicht
ratifiziert. Aber ich weiß nicht, wem man dafür
einen Vorwurf machen soll. Die UNESCO ist der
Rahmen, in dem solche Entscheidungen stattfinden. Staaten sind frei, mitzutun oder nicht.
Beispielsweise haben die USA auch nicht die
UNESCO-Konvention von 1970 "zum Verbot
und zur Verhütung der illegalen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut ratifiziert.
Aber was ein Staat ratifiziert, ist eine Entscheidung des jeweiligen Staates und nicht
anderer Staaten.
Ich darf für die weiteren Fragen an die
PanellistenInnen weitergeben. Das Außenministerium ist sehr stark angesprochen worden,
deswegen gleich einmal Herrn Mantl bitte.

Clemens Mantl
Stichwort: operatives Budget und Verwaltungskosten. Um dies klarzustellen: Damaskus hat
keinen Kulturattaché. Damaskus hat einen
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Ich denke, der Kulturaustausch braucht mehr
Gewicht, nicht nur auf dem Papier, sondern
auch in Wirklichkeit. Weil die paar Seiten im 3Jahres-Programm stehen in so einer Disproportion zu dem, was tatsächlich aufgewendet wird, was gekürzt wird, so dass das
Thema „Kultur und Entwicklung“ praktisch ad
acta gelegt worden ist. Danke.

stellvertretenden Leiter der Botschaft, der
zuständig ist für Politik, Wirtschaft, Presse und
Information und, unter anderem, für Kultur. Ein
Kulturattaché macht nicht hauptsächlich Kultur.
Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass ich als
Leiter bzw. Direktor des Kulturinstituts in Kairo
nebenher noch Politik gemacht habe - ich war
double-headed. Ich habe mehr verdient, aber
das sind nicht Relationen, die man herstellen
soll. Ich wäre froh gewesen, wenn ich mir ein
Projekt um 15. 000 Euro in Kairo hätte leisten
können. Aber als Direktor des Kulturinstituts
habe ich kein Projekt über 5.000 Euro selbst
finanzieren können.

Norbert Riedl
Ich möchte etwas klarstellen, da der Eindruck
entstanden ist: „Das Ministerium lehnt die
Förderung ab.“ Wir haben natürlich wie alle
anderen Ministerien einen gewissen Finanzrahmen, der einzuhalten ist und der auch
immer strikter wird. Aber Entscheidungen über
die Unterstützung von Kulturprojekten werden
zu 90 Prozent über Beiräte gefällt. Das heißt,
wir haben Beiräte, in denen KünstlerInnen
sitzen und die BeamtInnen nur das Protokoll
führen. Diese Beiräte schlagen der Ministerin
vor, welche Projekte zu unterstützen wären
und geben auch eine Empfehlung, in welcher
Höhe diese Unterstützung sein sollte. Daher
kann man nicht sagen: „Das Ministerium lehnt
ab.“ Es gibt natürlich das eine oder andere Projekt, bei dem sich auch der Beamte, die
Beamtin selbst bereits zustimmend oder ablehnend äußert, weil er oder sie ganz einfach
weiß, wie die politische Linie im Haus ist. Aber
die KünstlerInnen sind maßgebend mit eingebunden. Meine KollegInnen und ich sind nur
mit der Umsetzung betraut.

Panel 2

Claudia Marion Stemberger
Ich beziehe mich auf das letzte Statement, weil
es auch um die Frage ging, welche Förderungen haben wir eigentlich noch nicht – trotz
des durchaus beschränkten Förderspielraums
für Kulturprojekte.
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Wir bereits angedeutet, halte ich es für wichtig,
sich zu überlegen, in welche Richtung (incoming/outgoing) schicke ich die KünstlerInnen (oder KuratorInnen) und welche Ergebnisse das mit sich bringt. Ich möchte einen
amerikanischen Kollegen aus einem Sammelband [Re-tooling Residencies] zitieren, in welchem zu Curatorial Residencies eine Diskussion
geführt wurde. Residencies für KuratorInnen
werden bis dato von Österreich nicht gefördert
und das hat auch mich betroffen. Aber wie
gesagt, ich halte dieses Ministerium [BMUKK]
grundsätzlich für gesprächsbereit und das
Fehlen von Förderungen in diesem Bereich
dürfte bekannt sein. Das Zitat ist von Chris
Fitzpatrick, der schreibt oder vielmehr die
Frage formuliert:
„Bringing curators from abroad raises the
question: Do you support more artists from
a particular region by sending them a few
at a time elsewhere, or do you support
more artists in that particular region by
bringing in curators from elsewhere?“
Tja, da haben wir jetzt die Wahl.

Gabriele Eschig
Dankeschön. Frau
Statement?

Jura,

noch

ein

kurzes

Silvia Jura
Ich glaube die Kooperation zwischen Zivilgesellschaft und Ministerien ist ganz wichtig. Das
ist ein laufender Prozess. Aber wir müssen
schauen, dass die UNESCO-Konvention implementiert wird, weil sie uns einen supranationalen Rahmen geben würde, der unsere
Arbeit wesentlich erleichtern würde. Wenn wir
die Unterstützung der Ministerien haben, ist es
auch
leichter,
Finanzierungen
durch
SponsorInnen zu bekommen. Die Wirtschaftskammer hat zum Beispiel ein eigenes
Programm, wo sie PraktikantInenn aus Ländern
des Südens das Gehalt bezahlt. Ich denke, das
ist etwas ganz Tolles, dass wir im Kulturbereich
auch einsetzen sollten, sozusagen Prakti-

kantInnen-Bezahlung von KulturarbeiterInnen
aus dem globalen Süden, damit wir in Zukunft
die Beziehungen verbessern können.

ist, dass es vielleicht noch länger braucht, bis
die Botschaft an die verschiedenen Stellen
gelangt ist.

Gabriele Eschig

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und
wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Wir dürfen Sie jetzt noch zu einer Erfrischung
im Foyer einladen.

Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren,
das Fazit aus fünf Jahre UNESCO-Konvention

Dankeschön!

Panel 2

Gabriele Eschig, Norbert Riedl, Claudia Marion Stemberger © Raimund Appel
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KURZ-BIOGRAFIEN DER REFERENTINNEN
in alphabetischer Reihenfolge

Stefanie CARP promovierte in Berlin in Literaturwissenschaft, war als Dramaturgin am
Düsseldorfer Schauspielhaus, am Theater Basel und am Schauspielhaus Hamburg engagiert, in
Basel und Hamburg unter der Intendanz von Frank Baumbauer. Ab der Spielzeit 2000 bis 2004
war sie Chefdramaturgin und Co-Direktorin des Züricher Schauspielhauses während der
künstlerischen Direktion von Christoph Marthaler. Von Juli 2004 bis Ende Juni 2005 war sie
Schauspieldirektorin der Wiener Festwochen, von 2005 bis 2007 Chefdramaturgin an der
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin; 2006/07 gleichzeitig Gastprofessorin am
Literaturinstitut Leipzig. Seit August 2007 ist sie Schauspieldirektorin der Wiener Festwochen.
Norbert EHRLICH, gelernter Jurist, Pianist, Künstleragent und Programmgestalter der Szene
Wien. Anfang der 80er Jahre öffnete er diesen Spielort für Musik, Tanz und Theater aus
außereuropäischen Ländern. Nach 9/11 initiierte er das Festival SALAM ORIENT. Als künstlerischer
Leiter des Festivals bringt er immer wieder klingende Namen nach Wien. 2011 lud er u. a. den
Tunesier El Général ein, dessen Song „Rayes Le Bled“ sich in der gesamten arabischen Welt
verbreitete. Gilt bei Juristen als guter Pianist, bei Pianisten als hervorragender Programmgestalter,
bei Programmgestaltern als exzellenter Jurist.
Basma EL HUSSEINY ist seit 20 Jahren Kulturmanagerin und Kulturaktivistin in der arabischen
Welt. Sie war Programmkoordinatorin für Medien, Kunst und Kultur für die Ford Foundation im
Mittleren Osten und beim British Council in Ägypten. Basma arbeitete als Theaterregisseurin,
Theaterautorin und Organisatorin von Kulturveranstaltungen. Zur Zeit leitet sie die Al Mawred Al
Thaqafy (Culture Resource), eine Non-Profit Organisation, die junge KünstlerInnen unterstützt und
den regionalen und internationalen Austausch fördert. Sie ist auch Mitbegründerin des Arab Fund
for Arts & Culture. In der ägyptischen Revolution ist Basma El Husseiny eine treibende Kraft für
einen grundlegenden Wandel im Kultursektor.

Hazem EL MESTIKAWY ist bildender Künstler und Kunstkritiker. Er war Direktor des Museums

Kurzbiografien der ReferentInnen

für Moderne Kunst Kairo. Als Künstler hatte er neben zahlreichen Gruppenausstellungen in der
ganzen Welt Einzelausstellungen in Österreich, der Schweiz und Ägypten und erhielt 2008 den
Großen Preis der 13. Asian Art Biennale Bangladesh.

Silvia JURA ist Sozial- und Kulturanthropologin und Kommunikationsberaterin. Als Direktorin
von femous:platform for famous female culture und Präsidentin (und Gründungsmitglied) der IG
World Music Austria liegen ihre inhaltlichen Schwerpunkte in Gender- und Rassismusfragen im
Kulturbetrieb. Sie arbeitet im internationalen Musikbusiness, vertritt die Künstlerin Célia Mara
weltweit und betreut Sozial- und Kulturprojekte in Brasilien.
Hossam MAHMOUD ist Komponist und Instrumentalist. Er studierte in Kairo Bratsche, Oud,
Klavier und Musikpädagogik. Er kam nach 1991 nach Österreich um seine Kompositionsstudien in
Graz und am Mozarteum in Salzburg fortzusetzen. Er hat Preise wie den Österreichischen
Staatspreis und den Preis des Landes Salzburg erhalten. Seine Werkliste umfasst Kammermusik
sowie Orchesterwerke und Theaterwerke.
Clemens MANTL, Jurist und Diplomat, ist Leiter des UNESCO-Referats im Bundesministerium
für europäische und internationale Angelegenheiten. Bis August 2011 war er Direktor des
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österreichischen Kulturforums in Kairo und stellvertretender Leiter der Österreichischen Botschaft
Kairo. Davor war er unter anderem Direktor des Kulturinstituts und Kulturforums Teheran (1999 2001) sowie als stellvertretender Leiter der Österreichischen Botschaften in Prag, Teheran und
Damaskus für das Außenministerium tätig.

Norbert RIEDL ist Jurist und seit 1970 im Bereich Auslandskultur bzw. bi- und multilaterale
kulturelle Angelegenheiten des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur tätig. Seit
1986 ist er Leiter der Abteilung für bi- und multilaterale kulturelle Angelegenheiten des
Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur bzw. des Bundeskanzleramtes. Der Fokus
seiner Arbeit liegt vornehmlich auf den Gebieten Europarat, UNESCO, internationale Netzwerke,
bilaterale Kulturabkommen und Künstleraustauschprogrammen.

Kurzbiografien der ReferentInnen

Claudia Marion STEMBERGER ist freiberufliche Kunsthistorikerin [www.artandtheory.net].
Kuratorische Projekte, u.a. Farewell to Longing. Figurationen von Heimat in der Gegenwartskunst
(Wien 2011), Alterating Conditions. Performing Performance Art in South Africa (Johannesburg
2011), No more bad girls? (Wien, Bergen 2010). 2010/2011 Curator-in-residence an der Bag
Factory in Johannesburg. Publikationen, u.a. Identität (Ausstellungskatalog, Fotogalerie Wien,
2010), Schwindel der Postmoderne (peer-review, ilinx, 2009).
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STATEMENT BY BASMA EL HUSSEINY
Managing Director Culture Resource (Al Mawred Al Thaqafy)
Cairo, 24th November 2011
A friend from Vienna sent me a few days ago a beautiful quote by Pablo Neruda, the great
Chilean poet. The quote is: “You can cut all the flowers, but you cannot stop Spring from
coming”
Reading this quote made me think again about the widely used term, “Arab Spring”. I never liked
the term; springtime in Arab countries does not always bring nice weather. In Egypt for example,
we have horrible sand storms at that time. But what really annoyed me about the term is the
temporary nature of it: 3 months! It sounded as if a short season of revolutions can bring freedom
and justice to a region that has been deprived of them for centuries!
But the Pablo Neruda quote suggested something else: Spring is a continuous and perpetual
state, not a season. This does not mean that what I want in my country and my region is a state of
continuous revolution, with the chaos and violence that usually accompanies revolutions. What I
want is a state of continuous and perpetual pursuit of freedom and justice; an eternal Spring!

Statement by Basma El Husseiny

Enough of the rhetoric, you all want to know what is happening in Egypt! I want to start by two
general remarks: first, this is my own personal account and summation of the situation, and as
such it is subjective and limited. The second remark is that whatever I say about what is
happening in Egypt applies to some degree to Syria, Yemen and Bahrain. The situations in Tunisia
and Libya differ a little bit.
Since 25 January the Egyptian people have been fighting against an extremely powerful and
vicious regime that was established decades before Mobarak took power in 1981. What started as
a nationalistic military movement in 1952, transformed slowly and over decades into a dictatorial,
corrupt, and extremely oppressive regime. The features are well known: small gangs around
individuals that are networked into mafias; some of them have family ties but this does not mean
that they cannot turn against each other at any moment, over a major deal for example. The
Mobarak family was pivotal but was not the essence of the regime. The military elite constituted
the essence of the regime. These are all men who are over 50 years of age, with the leaders much
older than that, mostly trained in the US, well travelled and have strong international connections
and allies, and all have great personal wealth made during the past 50 years. Around this core,
there are circles of partners, beneficiaries, aspiring partners, employees, soldiers, legislators,
politicians, journalists, etc. The bulk of this block could be around 100,000 people. They have
access to huge financial resources and to the weapons and ammunitions of the army and the
police.
This is my brief account of the enemy, but what about the people? Who is fighting against them?
Is it one political power or many? This is a much more difficult question to answer. The fight
started in January with leaders who almost all belong to the secular upper middle classes: young
university graduates, academics, professionals, human rights activists. After a few days, large
groups of Islamists joined them. Islamists are various factions and groups, the largest being the
Moslem Brotherhood which is much less ideological that the other ones, is very pragmatic, and
well organized. The other factions are all small but steadily growing in numbers. Differences
between these groups are sometimes difficult to figure out. They are known as Salafis, or Salafists,
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which means that they strictly follow the example of very early Moslems who lived 1400 years
ago. It must be noted here that Islamists (Moslem Brotherhood and others) were probably the
people who suffered most before Arab revolutions. They were systemically imprisoned and
tortured and even killed by oppressive regimes in the region. It is also worth noting that
ideologically, Islamic thought is inherently against revolution as a concept; obedience of the ruler
is a virtue, and if the ruler is unjust, then the goal should be to put in place a just ruler who should
be obeyed.
After Mobarak was removed, by his military elite in response to the demands of the revolution,
the Islamists appeared as a major organized political power. In February and March, it was clear
that the Military are trying to detach this power from the rest of the people who took part in the
revolution. Being pragmatic, and not interested in a comprehensive revolution, the Islamists fell
easily into the trap. What followed during the months March to September was a bizarre and
meaningless cat fight between the Islamists and the secular powers; that was won by the military.
Meanwhile, there was something else going on, possibly a much more important development, a
growing wave of small protests and strikes asking for social justice. The poorer classes that were
not active in the January revolution started to appear as a force. There were successful attempts at
organizing these protestors into “independent unions” and other structures. This power is still not
fully tested as a political player, but is certainly what is feared most by the military because of the
scale it can reach. It is common knowledge that 40% of the 85 million Egyptians live under the
poverty line.

Christians being such an easy target suffered one of the most horrible crimes committed by the
military since January. On 9 October 2011, twenty seven Christians, mostly young men who were
peacefully protesting, were savagely and deliberately killed by the army around the Egyptian state
television building, known as Maspero.
This horrible crime changed the way many Egyptians thought about the army. Until then, many
thought that the army took the side of the revolution, since it did not open fire on protestors in
January and February. The videos showing military armed cars deliberately crushing young people
caused outrage and marred the image the army was working very hard to create via State media
and press.
While the Islamists and the elite secular political powers were, and still are, busy campaigning to
make sure they win seats in the forthcoming parliamentary elections, that are so badly designed
and organized that it is doubtful that the new parliament will reflect the will of the Egyptian
people, the lower middle classes and the poor people’s level of anger and dissatisfaction was
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Religious fights between Moslems and Christians are not something new in Egypt. Accounts of
bloody clashes appear in 19th century history books. In more recent times, during Sadat’s rule,
Egypt saw a wave of very violent clashes between Moslems and Christians. These clashes always
leave Christians, the weaker party, with more victims. Regrettably, intolerance is deeply embedded
in our social values. This social disease was often used by the regime as a weapon; whenever they
got under fire for forging elections or raising prices, they would stage or support a violent clash
between Moslems and Christians. The State itself (I use this term rather liberally as I don’t believe
we have a “state” in the real sense of the term) exercises religious discrimination against Christians
at a large scale. Injustice towards Christians is widely accepted, and even encouraged by many
political and social practices.

rising. The economic situation caused them to be even more disadvantaged than before, and the
security situation is worse than ever. The anger was building up towards an explosion but needed
a trigger.
On Friday 18 November, there was a very large protest in Tahrir called for by Islamists against a
constitutional principles document the army was trying to impose. The document gave the army
huge political and economic benefits, in addition to including a description of the State as a “civil”
one, a term that means to most people a nonreligious state. After the demonstration a small
group of people, around 200, who were injured in January and February decided to stay in Tahrir
until their demands for medical treatment and compensations are met. The police attacked them
severely. This was the needed trigger. Since then there are massive protests in Tahrir and 10 other
cities in Egypt demanding the removal of the military council and handing power to a civilian
presidential council. The protest are being met by the police, and on occasions by the army, by
rubber bullets, tear gas bombs and even live bullets as testified by the minister of health. The
death toll so far (on 24 November) is estimated at 48 people; I say estimated as the police try to
hide bodies and destroy evidence of killings.
The protests are getting bigger as the police and army attacks get more violent. Where is this all
going, no one knows right now. Some people are hoping that the military council will step down
and hand power to a civilian body. I personally doubt this very much and I think that we still have
a long way to go. I don’t think this regime, or the regimes in Syria, Yemen and Bahrain, will
surrender before they use all the weapons they have. They are using only a small part of the
weapons in Egypt right now and will use more. But also they are using the local and international
media and their international allies.

Statement by Basma El Husseiny

When I hear international reporters end their reports from Tahrir by saying things like: “Egypt is
drowning in waves of chaos and violence”, or “The future of Egypt is unknown”, I feel a little sick.
It sounds as if they prefer to have our country ruled by “known” dictators, than to let it take the
difficult and bumpy road to freedom. I sometimes feel the West wants a quick fix to the problem,
a 3-months season of revolutions that ends with democracies in a region that has never known
any form of democratic rule before (maybe except for Lebanon). But how long did it take the
West to produce its democracy? How many lives were lost? How many wars?
When I say the West, I of course mean Western governments, not my colleagues and friends who
are artists, writers and cultural activists. We are all very grateful for the support our colleagues and
friends all over the world have been providing. We ask them for more: please put pressure on
your governments and on your media and convey one message “do not support dictators and
killer, even if they tell you they will protect you interests and stand against Islamist”. They are
lying, just like they lied before. Your interests will be best protected if we are all free and equal,
just like you, even if it takes a long time.
Thank you, Basma El Husseiny
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