
18 Kultur & Leben DONNERSTAG, 30. JUNI 2022

BLICK INS KASTL

VON
NORA BRUCKMÜLLER

L

Bitte mehr

S ie sticht aus dem ORF-Pro-
gramm, diesem gefühlt „ex-
klusiven“ Mix aus US-Ware

und Wiederholung, wohltuend he-
raus, die „Dok 1“. Gestern führte
LisaGadenstätter, die es selten gut
versteht, Kompetenz und Herz-
lichkeit zu verbinden, in die Welt
des Artensterbens (20.15, ORF 1).
Man leuchtete lokale Facetten aus,

Der ORF sollte „Dok 1“
unter Artenschutz stellen

n.bruckmueller@nachrichten.at

ohneblindfürdieglobaleEbenezu
sein. So gab es Einblicke in die Zie-
selbestandserhebung im Norden
WiensundineinemInterviewindie
Gedanken der US-Artenschutz-
expertin JaneGoodall.DieErkennt-
nis daraus? Der Mensch führt sich
oft individuell, meist aber „im
Schutz“desRudelsundvonderLo-
gikmächtigerSystemeübervorteilt
wieeinunfassbarerEgoistauf.Frei-
lich weiß man das längst. Aber
„Dok 1“ lässt dies gefühlvoll ins ei-
gene Denken einsickern. Auch
wenn’s überraschend kommt: Da-
rin lägedieKernkompetenzdesöf-
fentlich-rechtlichenRundfunks.So
bringt „Dok 1“ noch eine Erkennt-
nis: Von dieser Art Fernsehen
braucht der ORF mehr.

gasthof hoch über Bad Goisern –
stundenlang begeisternd aufspiel-
te. Sie erweitert das gewohnte Re-
pertoire um herzhaft anzügliche
Lieder, zu denen natürlich eben-
falls gepascht wird, dass die Hand-
flächen glühen. Dass sie das Beriga
Erbeantritt, istbereitsausgemacht,
ob sie einen anderen Namen an-
nimmt, noch nicht.

„Die jungen Beriga Pascher“ viel-
leicht? Michael winkt ab: „So jung
samma ah nimmer, alle zwischn
dreißg und vierzg.“ Daran wird es
freilich nicht scheitern. Und gele-
gentlich, wenn’s passt, gesellen
sich die Alten dazu. Dann legen sie
gemeinsam einen Generationen-
pasch hin, dass die Hütte wackelt.

Vor einem Monat war hier zu le-
sen, dass die Goiserer Beriga Pa-
scher endgültig aufhören. Ob das
unabänderlich sei, fragtHerr S. aus
Linzundbekenntsichals„alterFan
der urigsten Volksmusikgruppe
unseres Landes“. Ja, es stimmt.

Das Erbe der „Beriga Pascher“
ErwinEngleitners seit 30 Jahrenbe-
währte Mander wollen ohne das
verstorbene Gründungsmitglied
RolandKlackl tatsächlichnichtwei-
termachen.Dochdie nächsteGene-
rationsteht indenStartlöchern!Um
Michael Klackl, Rolands Sohn, hat
sich eine Gruppe gebildet, die beim
Abschiedsfestl der „Alten“ – natür-
lichaufderHalleralm,KlacklsBerg-

Jahrhundert –daswarmitgrößerer
Mühsal verbundenalsunsere aktu-
elle Sorge, der gebuchte Flug zum
Meerkönnteabgesagtwerden.Seu-
me ging zu Fuß.

Er wanderte durch Schweden,
Finnland und Russland. Sein aben-
teuerlicher „Spaziergang nach Sy-
rakus“, in einem erfolgreichen
Buch beschrieben, führte ihn nach
Sizilien und endete nach neun Mo-
naten in Paris. Darüber dichtete er
„Die Gesänge“, veröffentlicht
1804, in denen wir lesen: „Woman
singet, lass dich ruhig nieder, /
Ohne Furcht, was man im Lande
glaubt; / Wo man singet, wird kein
Mensch beraubt; / Bösewichter ha-
ben keine Lieder.“

D ie erste intensive Volkskul-
turzeit eines Jahres geht
nun mit dem Juni zu Ende.

Trotz Ferien, Urlaub, Reisen wer-
den die Monate Juli und August
von vielen für die Vorbereitung auf
Herbstveranstaltungen genutzt.
HöhepunktwirddasgroßeFestder
Volkskultur am Wochenende 23./
25. September in Molln sein.

Jetzt kann ich zwei Leseranfra-
gen beantworten. Frau K. möchte
wissen, von wem der Spruch über
böseMenschen stammt, die angeb-
lich „keine Lieder haben“. Diese
Formulierung verdanken wir Jo-
hann Gottfried Seume (1763–
1810), einem frühen Reiseschrift-
steller aus Sachsen. Reisen im 18.

Vom dichtenden Wanderer, von glühenden HandflächenVOLKSKULTUR
VON KLAUS HUBER

Roland Klackl (Bild) war Gründungsmit-
glied der Beriga Pascher – SohnMichael
tritt in seine Fußstapfen. Foto: Klaus Huber

Manege frei für die „Faszination Krake“ im „Zirkus desWissens“
Tanzend, spielend und musizierend sind 80 junge Menschen an der Linzer Kepler-Uni dem Geheimnis eines Wesens auf der Spur
VON KARIN SCHÜTZE

Im Schloss Auhof, im ehemaligen
Wirtschaftstrakt der Linzer Johan-
nes Kepler Universität, lädt der
„Zirkus desWissens“ ein, nicht nur
junge Menschen mit allen Sinnen
zur Neugier zu verführen. Am
Dienstag durfte das zahlreiche Pu-
blikumindieTiefendesMeeresein-
tauchen: Vier Millionen Jahre Welt-
geschichte hat er überdauert. Mit
bis zu 2000 Saugnäpfen kann er
das Gewicht eines Kleinwagens be-
wegen: FaktenzumKraken, die kei-
ner besser kennt als Michael Stava-
ric.MitFreudewidmetesichderAu-
tor des Wissenschaftsbuchs des
Jahres 2022 „Faszination Krake“
(leykam) den Fragen der vielen Be-
sucher, die bewiesen: Die „Faszina-

ne Kraken rollen über die Bühne,
lassen ihre Armtentakel in den
Meeresfluten wogen, stimmig un-
termalt von der ruhigenMusik von
Christina Poxrucker, teils live auf
Gitarre und Querflöte gespielt und
gesungen. Als Sprechchor ist auch
dasPublikumgefragt.AllesindTeil
dieser wundersamen Meereswel-
ten, mit Standing Ovations für alle
Mitwirkenden bedacht.

Info: Zu erleben noch am 6. 7.,
17.30 Uhr im Zirkus des Wis-
sens an der JKU, Anmel-
dung: www.jku.at/
campus/freizeit/zirkus-
des-wissens

Anemonenarmen gleich, erinnern
andieAnfängedes Lebens auf dem
Urgrund der Meere, dessen Wesen
der vergnügungsfreudige Mensch
von heute am Strand – in Schau-
spiel-SzeneninderRegievonChris-
tian Scharrer – mitunter nur wenig
Respekt zollt.

Alle sind das Meer
Als Erzählerin schlägt Christine
Maria Krenn einzelne Kapitel des
Buchs auf, wobei Wissenswer-
tes ganz selbstverständlich in
dasGeschehen– aufBühne,
Treppe und Galerie – ein-
fließt. Wie ließe sich dem
Geheimnis eines Lebewe-
sens tiefer nachspüren,
als sich selbst in ebendie-
ses zu verwandeln? Klei-

tionKrake“hatte alle gepackt, nach
der Uraufführung der gleichnami-
gen partizipativen Performance
ausTanz,Schauspiel,MusikundVi-
deovonHELIXprojectsLinzmitder
Abteilung für MINT Didaktik Biolo-

gie: 80Kinder und Jugendliche tau-
chen inder LeitungundChoreogra-
fie vonChristineMaria Krenn ein in
die Geheimnisse eines der ältesten
intelligenten Lebewesen der Erde.
Zig in die Luft gestreckte Beine,

In den Meerestiefen dem Kraken auf der Spur Foto: Nick Mangafas/Zirkus des Wissens

Christine Maria Krenn und
Michael Stavaric (HELIX projects)

Von links: Stillleben mit totem Hasen (undatiert) und Selbstbild (1905) von Agathe Schwabenau, Tina Koflers „Dame in der Hängematte“ (nb, Wiki , Privatsammlung Tübingen)

Das „Linzerkind“, das die Regeln brach
„Auftritt der Frauen“ im Nordico: Die prächtige Kunst der Vorreiterin Agathe Schwabenau

kümmert und leer“ fühlte – redu-
ziert auf Häuslichkeit. So endete,
was mit einer Grenzüberschrei-
tung begann: Richard Hofmann,
Unternehmersohn aus Kleinmün-
chen, war unter ihrem Stand. Ihr
Vater war 1861 zum k.u.k. Hofrat
in Linz berufen worden. Agathe,
geboren inSopron,nanntesichda-
nach ein echtes „Linzerkind“.

Die Erziehung der drei Töchter
oblag ihrer Mutter – für Agathe
auch ein Glücksfall. Als sie sich
mit 12, 13 „ungebildet“ vorkam,
ließ ihr dieMutter privatenMalun-
terricht geben. Das alleinige Ko-
pieren von Vorlagen demotivierte
sie zwar, die Basis für ihre präch-
tigen Ölgemälde war aber gelegt.

Linz gegründet – 24 Jahre bevor
man Frauen an der Wiener Akade-
mie zuließ. Als Schwabenau 1905
Linz verlassenmusste, plagten sie
Zweifel, ob sie mehr als „Dilettan-
tismus“ könne. Wer ihr präzises
„Stilllebenmit totemHasen“ oben
sieht, könntemeinen, sie kokettie-
re. Doch die Exklusion vom Studi-
um degradierte jedes weibliche
Kunstschaffen, teils nannte man
es hochoffiziell „dilettantisch“.

Die Gründung der Malschule
wareinAktderSelbstbestimmung
– wie wohl jener, sich scheiden zu
lassen. Die Trennung ihrer ersten
Ehe erfolgte, weil sich die dreifa-
cheMutter „trotz allerherrlichster
Existenz“ in höherenKreisen „ver-

VON NORA BRUCKMÜLLER

Mitzwölf Jahren ließsiedieMutter
„in ein festes Mieder“ schnüren.
„Weil ich wie ein Kartoffelsack ge-
baut sei“, schrieb die Künstlerin
Agathe Schwabenau (1857–1950).
Gingdie jungeFrauaber indieBer-
ge, habe sie es gerne daheim ge-
lassen. „Ohne Wespentaille“ (57
cm) ließ es sich leichter atmen.

Schwabenau, deren Werke und
Vita Teil von „Auftritt der Frauen“
im Nordico Linz sind (mehr re.),
emanzipierte sich auch mitunter
vomsozialenKorsett. IneinerZeit,
in der der Kunstbetrieb Frauen
ausschloss, wurde auf ihre Initia-
tive 1896 die erste Malschule in

„AUFTRITT DER FRAUEN“

27 Künstlerinnen zeigt man
im Nordico, wie Tina Kofler. Ihre
„Dame in Hängematte“wur-
de um 22.000 Euro versteigert
(Schätzpreis: bis 2000 Euro).
Es sei eine enorme Freude, dass
derMarkt ihreQualität erkenne,
sagt Andrea Bina. Die Nordico-
Chefin sucht noch Porträts/Fo-
tos von acht Künstlerinnen:
Sophie Koko, Eleonore Auegg-
Dilg, Franziska Baernreither,
Elli Fürböck, Rosa Scherer,
EmmySommerhuber,Marianne
Woitsch, Bertha Tarnoczy. Kon-
takt: andrea.bina@nordico.at


