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Dunkle Schatten,
tänzerisch bearbeitet

Wie? Sie waren noch nie in Nowo
sibirsk? Also bitte! Sibirien ist der
zeit die cooiste Reisedestination!
Oder, kennen Sie Kafica un1 des
sen unvollendete Geschichte
„Blumfeld ein älterer Jungec
seile“? Blumfeld plagt die Mühsal
des Alltags. Zwei Bälle verfolgen
ihn, wohin er sich auch bewegt.
Durchschnittsneurose des moder
nen Individuums oder prophetische
Vorwegnahme des totalitären
Uherwachungsstaates‘? ‚‘( Blum
felds) Niessic Balls“ hieß die Mi
schung aus Tanz, Performance und
Literatur, deren Premiere am Mitt
woch bei den „Tanztagen Labor“
im Linzer Posthof präsentiert
wurde (Foto: Winkler). Willenlose
Geschöpfe, die sich zu Beginn am
Boden wälzen, weiß gekleidet und
geschminkt. Der Mensch als ohn
mächtige Maschine im \rhe itsp!
zess, von gewieften .Lper1en“ als
„Sachzw ‘e“ schön‘,eredet.

Salopper Humor der oö. Choreo
grafinnen und Tänzerinnen Tanja
Brandmayr & Doris Jungbauer
entschärft zunächst den Ernst der
Lage. Rasch geht es ans Einge
machte. Aufarbeitung der Farni
liengeschichte, Herkunit von Ver
triebenen, in dunklen Zeiten ‚jile
gale“ genannt. Tänzerische Schon-
kost, ein Höhepunkt Jungbauers
Tanz mit und auf einem (Billard-?)
Tisch. Dennoch ein aufregender
Abend. Unbewältigte Vergangen
heit, dunkle Schatten in der Fami
liengeschichte. Fragmente. bloß
noch Sinnfetzen in einer zersplit
terten Gegenwart. Am Boden haf
tende Tänze stehen in seltsamem
Gegensatz zu nüchtern-elektroni
schen Klängen von Musiker Fadi
Dorninger. Ein mutiges Verwirr
spiel. Wir sollten uns Blumfeld
nicht als glücklichen, aber immer
hin komischen Menschen vorstel
len. Applaus! christian Pichler
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Von Birgit Thek

Nicht nur die biografischen
Eckdaten (90. Geburtstag am
11. April, 40. Todestag am
21. März) sind ein Anlass für
das Stifterhaus, Marlen
Haushofers mit einer eigenen
Ausstellung und einem Kata
log, der die neuesten For
schungserkenntnisse auf
greift, zu gedenken. Das oö.
Literaturarchiv ist im Besitz
ihrer Kindheits-Autobiogra
fle „Himmel, der nirgendwo
endet“ und von vier ihrer
fünf Kinderbücher, die zu
Lebzeiten stärker wahrge
nommen wurden als ihr übri
ges Werk. Denn obwohl
Haushofer wie kaum eine
ihrer zeitgenössischen Kolle
ginnen mit präzis-kaltem
Blick das erstickende Leben
ihrer weiblichen Protagonis
tinnen im Korsett des spieß-
bürgerlichen Nachkriegs-Os
terreichs sezierte, wurde ihre
Prosa zunächst vielfach als
„Hausfrauenliteratur“ abge
tan. Erst im Aufbruch der
80er-Jahre, als ihr Haupt- ‘-

werk „Die Wand“ neu aufge
legt wurde, erfuhr ihr Schaf
fen eine neue und gerechtere
Rezeption, obwohl sie bis
heute im Schatten von flco
nen wie Ingeborg Bachmann
geblieben ist. Als erste ihrer
Arbeiten wurde übrigens ihre
Erzählung „Blutige Tränen“
am 7. Dezember 1946 im

Recht gut läuft der Kar
tenvorverkauf für das

50. Lehär-Festival von 17.
Juli bis 5. September im
Kongress- und Theaterhaus
Bad Ischl: Wurden im Vor
jahr von Jänner bis März
116.000 Karten abgesetzt,
so waren es heuer im sel
ben Zeitraum 133.000. Das
liegt nicht zuletzt daran,
dass man die Werbung
(120.000 statt bisher 80.000
Flyer etc.) intensiviert hat,
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Haushofers erste Veröffentlichung: die Erzä
Tränen “, zu lesen im VOLKSBLAT1‘ vom 7. De
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Ausstellung „Ich möchte wissen, wo ich hingekommen bii
und Werk der Schriftstellerin Marlen Haushofer im Linzer

Marlen Haushofer Anfang
der 50er-Jahre

VOLKSBLAT abgedruckt
— noch unter ihrem zweiten
Vornamen Helene.
„Marlen Haushofer ist für
das Stifterhaus der Idealfall
einer Autorin, deren Biogra
fle und Werk aufs engste mit

50. Lehdr-Festival
in Bad Ischl

wie Intendant Michael Lak
ncr Mittwochabend bei der
Generalversammlung des
Vereins erläuterte, der 2008
sein bisher erfolgreichstes
Festival überhaupt ausrichte
te. 2009 lief es dann wegen
Wirtschaftskrise, Schlecht-
wetter und Subventionskür
zungen nicht so gut: 72.200


