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herbstklang 2012 – programmübersicht
das herbstklang öffnet einen raum für die kunst und - jeder einzahl ihre mehrzahl - räume für
die künste. fiveseasons präsentiert mit dem festival eine plattform für spartenübergreifenden
austausch. produktive kollaborationen schaffen neue kontexte und geben impulse für
netzwerke der kreativen arbeit.

wort.note im café 7*stern

literatur und musik geben sich ein stelldichein und zeugen ein drittes, bei dem sich klassische
und zeitgenössische elemente unterlaufen, verweben und gegenseitig ergänzen.

15.11.2012
die eulenspiegelei 						
das war ein arger kobold. 				
musikalische schelmenstreiche 				

mira lu kovacs, david six			
der zustand von scham und schande.
eine schadensbegrenzung in 5 akten

16.11.2012
lena wiesbauer, f r z t – frei zeitgenössisch trio
franziska finke, benedikt abert			
between the lines. bis ans ende aller zeilen 		
springende sekunden.
							soundmomente der stadt		

17.11.2012 tanzhof im bockkeller

rund um das thema kollaborationen entsteht eine performative spielwiese für choreograph_
innen und künstler_innen unterschiedlicher bereiche.
stefanie eisl, elisabeth födinger, 				
elias handler, jana volkmann				
just talking. 							
die groteske eines gesprächs mit tiefgang

ángela tröndle, anna holzer, mirjam klebel
spiel:dieda. 					
eine ode an mich, dich und uns 		

memplex, daniela-katrin strobl,				tomate van monte 					
christoph varga						
music to play in the dark.
einander. eine kollision im miteinander,		
a glitch performance project
nebeneinander, gegeneinander								

22.11.2012 laut.kurz.stumm im schikaneder

in den schärfebereich des films treten unterschiedliche kunstrichtungen, die gemeinsam leinwand und kinosaal mit neu-konzipierten tönen, bildern, körpern und wortflächen füllen.
barbara brandstätter, les buckel kombo 		
sebastian gregor baumann, 		
wieder die natur 						gregor sebastian lechner
								des einen freund…
erika eisenhut, markus steinkellner 			
daniel hollerweger, tamara könig,
i believe in expansion					daniela-katrin strobl
								schatten und licht
mira lu kovacs, liesa kovacs
nach innen nach außen					

23.11.2012 kult[k]ur.schatten im *gschwandner

digitale litfaßsäulen und raumprojektionen kleiden das ehemalige grand etablissement in ein
neues gewand und treffen sich zum tête-à-tête mit tönen aus jazz, electronic, minimal und
avantgarde-pop.
madame humtata, reinhold bidner 		
art happenings, dramatic sounds, 		
contemporary dance				

phoenics
minos.
ein generatives audiovisuelles labyrinth
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wort.note | café 7*stern | 15.11.2012
einlass 20.30 | beginn 21.00 | eintritt 7,-
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Das war ein arger Kobold. Musikalische Schelmenstreiche
Die Eulenspiegelei Musik, Text und Schauspiel

„Das war ein arger Kobold“ schrieb Richard Strauss in die Partitur seines „Till Eulenspiegel“. Das Thema
dieses Schelms durchzieht wie ein roter Faden das Konzert, in dem wie bei einem bunten Teppich verschiedenste Motive miteinander verwoben werden: Moderation, Lesungen, Schauspiel und Musik wechseln sich ab und fließen nahtlos ineinander, wobei die fünf Musiker selbst in unterschiedlichen Funktionen
miteinander und mit dem Publikum kommunizieren und interagieren. Kleine Stücke von Béla Bartók und
Luciano Berio untermalen oder unterbrechen die Geschichten vom Eulenspiegel, unterstreichen die Stimmungen und Pointen und sorgen so für fließende Übergänge zwischen den einzelnen Programmpunkten.
Die größeren Werke von Hindemith, Einem und Strauss bleiben unangetastet und erklingen in voller
Länge und ohne Unterbrechungen; jedoch eingebettet in ein Entspanntes und lustiges Gesamtkonzept,
das den ganzen Abend wie ein großer Bogen überspannt.
Gregor Narnhofer :: Klarinette | Florian Hasenburger :: Violine | Matthew Smith :: Fagott | Klaus Leherbauer ::
Horn | Sebastian Rastl :: Kontrabass

Der Zustand von Scham und Schande.
Eine Schadensbegrenzung in 5 Akten.
Mira Lu Kovacs Text
David Six Musik
Sängerin Mira Lu Kovacs und Pianist David
Six versuchen die Grenze zwischen Schande
und einer „Tugend des Feingefühls“ aufzuspüren um diese in die Terra Lyricós zu verlegen:
Vom Scheitern am Anerkennen der Tatsache,
so zu sein, wie der andere einen sieht, zu
den Zweifeln an der eigenen Genügsamkeit
lässt sich ein musikalisch poetischer Bogen
spannen, welcher uns eines vor Augen führt:
Wir sind uns selbst am wenigsten bekannt.

Special guest: Yellow Buchladen und Filmgalerie 8 ½.
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wort.note | café 7*stern | 16.11.2012
einlass 20.30 | beginn 21.00 | eintritt 7,-
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Between the lines.
Bis ans Ende aller Zeilen
Lena Wiesbauer Literatur
f r z t – frei zeitgenössisch trio Musik

f r z t und Elan wurden unterm Strich gesagt verkuppelt.
Und um bei Zeilen ein stringentes Programm zu bieten,
in dem sich Parallelwelten normal zueinander verhalten,
lassen sie ein Line-Up von Texten und Klängen flechten.
Alles andere steht zwischen den Zeilen.

Springende Sekunden.
Soundmomente der Stadt
Franziska Finke Literatur
Benedikt Abert Musik
Der Versuch einer Annäherung an den Moment in
Wörtern und Tönen. Wie fangen wir eine Sekunde
ein, eine Minute, eine Stunde, wie können wir einen
glücklichen Tag konservieren, wird er immer glücklich
sein? Wie erzählen wir einen Augenblick? Was passiert mit Worten und Klängen, während wir versuchen
einzusteigen, uns festzuhalten und was, wenn wir wieder
loslassen müssen? Gibt es eine Objektivität in der
Sprache im Gegensatz zu einer Subjektivität der Musik?

Du kannst immer einsteigen. Jetzt. Oder
jetzt. Oder jetzt. Oder. Jetzt.

Special Guest: Yellow Buchladen und Filmgalerie 8 ½.
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tanzhof | bockkeller | 17.11.2012
einlass 19.30 | beginn 20.00 | eintritt 8,- / 12,-

Just Talking.
Die Groteske eines Gesprächs mit Tiefgang
Stefanie Eisl und Elisabeth Födinger Tanz
Elias Handler Synthesizer
Jana Volkmann Text

Ein Stück über verbale- und nonverbale Kommunikation.
Das Fremde ist für uns besetzt von Neugier und Scheu.
Risiken müssen eingegangen werden:
Werden wir einander verletzen oder uns bereichern?
Von einander lernen oder Gesicht verlieren?
Wie können die Sprachbarrieren überwunden werden?
Wir wollen versuchen, uns mit dem Gegenüber
auseinanderzusetzen und zusammenzufinden.
Monolog - Dialog - Polylog

SPiEL:DiEDA. Eine ODE an mich, dich und uns.
Ángela Tröndle Musik
Anna Holzer Text
Mirjam Klebel Tanz
Ein Musikstück, das zu Beginn noch allein im Raum steht wird zum Soundtrack einer Choreografie. Ein Monolog,
der zur Mehrstimmigkeit in einen anderen Raum geht, führt in die Geschichten dreier Künstlerinnen.
Mirjam Klebel, Ángela Tröndle und Anna Holzer spielen DiEDA.

A:
B:
C:
A:
B:
C:

Wie – DiEDA?
Naja DiEDA.
Wer?
Spielst Du?
Ja.
DiEDA

Es trifft sich gut im Herbstklang. Sagen DiEDA.
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tanzhof | bockkeller | 17.11.2012
einlass 19.30 | beginn 20.00 | eintritt 8,- / 12,E I N A N D E R.
Eine Kollision im Miteinander, Nebeneinander, Gegeneinander
Memplex feat. Mira Lu Kovacs Musik
Daniela-Katrin Strobl Tanz
Christoph Varga Film

Was in Großstädten an Vielfalt aufeinanderprallt – kollidiert / kollaboriert hier im Kleinen.
Die Begegnungen sind unterschiedlich. Drei
Künste begegnen sich, kommen mit ihren
strukturierten Formen und formen daraus
stets ein neues Ganzes. Den gemeinsamen
Ausgangspunkt bildet die Musik des aktuellen Albums der Band Memplex. Die Art der
Begegnung entsteht im Moment des Geschehens und lockt aus den gegebenen Formen
heraus – hin zu improvisierten Sequenzen.
Inwieweit dies möglich ist und wie sich das
gestalten kann, damit beschäftigen sich fünf
Musiker, eine Musikerin, ein Filmemacher und
eine Tänzerin.
Memplex Mario Rom :: Trompete | Werner
Zangerle :: Saxophon | David Six :: Piano, keys
| Walter Singer :: Bass | Niki Dolp :: Schlagzeug

Music to play in the Dark. A glitch performance project
Tomate Van Monte
Performance
game of life, blitz-blitz, not chemical explosion, bangs gang,
step sequencer, beats booms whistling, hissing, puffing down,
osc, bass over drum, ppooll, murmurs, lemur, ipad’s, phone,
wireless, leds, mic. epileptic „störung” and effect is unanticipated and sometimes coincidental, any kind of regular stroboscophic sounds repetition appearing in the equation makes
it quite a complex a performance piece in this case. normally
we would not expect something coincidental to be visually repetitive in a highly systematic way, especially with this kind of
repetition computer glitches make it ultimately divergent from
nature and fractals which use chaotic and „irregular patterning
intentionally.”
the beat-glitch is a unique multi art form and medium in which the development of fresh styles are
adopted from the constantly changing fields of body, hardware and software into the performance
vocabulary. the glitchs primary materials and audience are constantly changing and advancing.
it is not a trend or a flashing point that is likely to go away from this construction.
is it a concert? is it a performance? is it a digital art? is it something black or white? is it ?
no… ,there are no differences between the concepts, it is dramaturgy art in continously movement.
tomate van monte :: idea-concept and sounds | ppooll :: wares |support by deplayer.nl, wolv-radio
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laut.kurz.stumm | schikaneder | 22.11.2012
einlass 19.30 | beginn 20.00 | eintritt 8,- / 12,-

Wieder die Natur
Barbara Brandstätter Film
Les Buckel Kombo Musik

herbstklang 2012
Baumann oder Lechner - Des einen
Freund…
Gregor Sebastian Lechner Film
Sebastian „Gregor“ Baumann Literatur

Das Projektteam hat den Sommer 2012 auf
der Suche nach den letzten Bürstlingswiesen
in den entlegensten Winkeln von böhmischem
und hercynischem Rand-gebirge verbracht.
Die während der wochenlangen Odyssee
durch die Peripherie erlangte Haltung äußerster Verwunderung gerät in Bild und Ton zu einem minimalistischen Destillat.
Les Buckel Kombo: David Wedenig - Saxophon |
Simon Vith - Akkordeon
www.lesbuckelkombo.com

I believe in expansion
Erika Eisenhut Film
Markus Steinkellner Musik

Ein schon in die Jahre gekommener Filmemacher
oder ein aufstrebender Geologe untersuchen die
beunruhigende Entwicklung des Vormarsches der
Biberpopulation an den Donauauen um vor allem die
Ängste und Befürchtungen der dort ansässigen Bevölkerung einzufangen. Schockierendes Bildmaterial und
ausgewählte Kapazunder untermauern diese sensible
Betrachtung eines peripheren Siedlungsgebietes.

„Ein Grundsatz der Weight-Watchers besteht in der scharfen Trennung der Welt in das Selbst und das
Andere. Die Selbst-Komponente des Universums soll so weit reduziert werden, dass ein Vakuum entsteht,
durch das das Andere quasi naturgesetzlich angezogen wird und die qua Selbstreduktion entstandene Leere
ausfüllt: min. Selbst gegen max. Anderes. Doch warum nicht andersherum? Ich werde essen und wachsen
- bis auch der Platz für alle anderen eng wird.“
nach D.F. Wallace „The broom of the system“

Special Guest: Popcorner
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laut.kurz.stumm | schikaneder | 22.11.2012
einlass 19.30 | beginn 20.00 | eintritt 8,- / 12,-
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Schatten und Licht
Daniel Hollerweger und Tamara König Film
Daniela-Katrin Strobl Tanz

Eine Tänzerin ist mit anderen gefangen in einer Welt der Schatten. In einem schmerzvollen Befreiungsprozess überschreitet sie die Schwelle von der Dunkelheit in das gleißende Licht. Die vollkommene
Zerstörung von Allem, was sie für wahr befunden hat, schafft Raum für neue Erkenntnisse. Langsam
tastet sie sich heran an die fremde Umgebung, bereitet sich langsam vor für die Konfrontation mit
der endgültigen Wahrheit. Auf dem Höhepunkt der Erleuchtung schließlich besinnt sie sich auf ihre
Verantwortung gegenüber den Mitgefangenen. Sie kehrt noch einmal zurück zu den Schatten, um sie zu
befreien, doch begibt sich dabei in große Gefahr.

Nach Innen nach Außen
Mira Lu Kovacs Ton
Liesa Kovacs Bild			

Man kann nicht gleichzeitig ganz Auge und ganz Ohr sein?
„Notizen zum Kinematographen“ von Robert Bresson

Liesa und Mira Lu Kovacs setzen sich in ihrer Arbeit mit der Wahrnehmung von Bild und Ton im
Film auseinander. In welchem Verhältnis können sie zueinander stehen? Asynchrone und nichtlineare Erzählmöglichkeiten in der Bild/Ton-Montage, Geräusche, die auch noch dort erklingen,
wo das Bild längst an seine Grenzen stößt, sowie Momente der Stille im Tonfilm werden auf
spielerische Weise sowohl auf der Leinwand also auch live im Kinosaal untersucht.

Special Guest: Popcorner
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kult[k]ur.schatten | *gschwandner | 23.11.2012
einlass 19.00 | beginn 20.00 | eintritt 12,- / 14,-
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Madame Humtata - multimedia avantgarde pop
Madame Humtata Voice und Performance
Reinhold Bidner Visuals

http://vimeo.com/34945616
http://www.youtube.com/
watch?v=Cn1nWXXLtoU
http://www.servus.at/subcute/alcoi/
www.madamehumtata.com

Höchst eigenständiger, in die Tiefe gehender Art-Pop, ein Musikmix aus urbaner Eleganz, Zirkusmusik und richtig
schweren, düsteren, bedrohlichen Songs. Das im ¾ Takt gehaltene und dem Album seinen Namen gebende „Fat
Black Spider“, erhält durch Madame Humtatas zwischen engel- und sirenenhaft pendelnden Gesang und den
Einsatz schräg anmutender Soundspielereien, einen Touch seltsam schräger Schönheit.
On Stage unterstreicht Madame Humtata einmal mehr, dass es nicht um die Frage nach dem „guten Geschmack“
geht. Im do-it-yourself Trash Coutore Style formt sich eine Kreatur, die in einem multimedialen Wechselspiel
verschiedene seelische Metamorphosen durchwandert - bereichert von Filmsequenzen, produziert von dem Video Artist Reinhold Bidner (InOut).

Minos.
Ein generatives audiovisuelles Labyrinth
Phoenics Creative Studio Musik, Film und
Rauminstallation mit digitalen Litfaßsäulen
Setup.
Digitale Litfaßsäulen. Raumprojektionen.
360° Visuals. Surround Sound. 3 Brüder.
Content.
Minos. Richter. Hades.
Kultur. Europa. Labyrinth.
Pasiphae. Tauros. Tod.
Music.
Jazz. Improvisation. Minimal.
Techno. Elektroakustik. Tanzbar.
Phoenics: Thomas Franz Lechner :: git | David Gabriel
Lechner :: piano, keys | Gregor Sebastian Lechner ::
drums

Special Guest: DJane Bettifly
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Tickets | Locations | Anfahrt
•
•
•
•
•

Tickets erhältlich in allen oeticket Vorverkaufsstellen: www.oeticket.com/de/, sowie auf ww.ntry.at
An der Abendkassa, Reservierungen unter karten@five-seasons.at
Ermäßigungen gelten für Schüler_innen, Student_innen < 26 und Senior_innen
Festivalpass für 5 Tage: 30,- / 40,Alle Preisangaben in Euro

Café 7*Stern

Bockkeller

Siebensterngasse 31, 1070 Wien
www.7stern.net

Gallitzinstraße 1, 1160 Wien
www.wvlw.at

• Straßenbahn 49 | Siebensterngasse
• Autobus 13a Neubaugasse |
Siebensterngasse

• Autobus 46b | Gallitzinstraße
• Autobus 45b | Gallitzinstraße
• Straßenbahn 2 | Ottakringer Straße
Erdbrustgasse

Schikaneder

*Gschwandner

Margaretenstraße 24, 1040 Wien
www.schikaneder.at
• Autobus 59a | Schleifmühlgasse
• Straßenbahn 1 | Paulanergasse
• U4 | Karlsplatz - Fußweg 11min

Geblergasse 36, 1170 Wien
www.gschwandner.at
• Straßenbahn 43 | Palffygasse
• U6 | Alser Straße - Fußweg 10min

Mit der Unterstützung vom bmukk, oe.ticket, Bezirksvertretung Neubau und Ottakring, ÖH Wien, bagru
thewi, KoA, Weleda. In Kooperation mit Café 7*Stern, Wiener Volksliedwerk, Phoenics Creative Studio,
Popcorner, Blüthner Zyklus, Livebeschallung.at, Yellow Buchhandlung, Filmgalerie 8 ½.
Medienpartner: Radio Orange, Radio Stephansdom
Programm- und Preisänderungen, sowie Druckfehler sind vorbehalten.
Für den Inhalt verantwortlich: fiveseasons Kulturverein, Seidengasse 22, 1070 Wien
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