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„Wir haben so ein
Spannungsfeld
zwischen Tradition
und Moderne.“

„Wir haben bisher sehr beglückende Erfahrungen gemacht
und unser Ziel ist es, diese mit
den Besucher:innen zu teilen“,
erzählt Kulturbotschafter Manuel Heinl.
In den Fragen, die die Kulturbotschafter:innen für ihre
Interviewpartner:innen vorbereitet haben, werden nicht nur
Vergangenheit und Gegenwart
thematisiert. „Es sollen Visionen
für die Zukunft kreiert werden.
Deshalb fragen wir auch, was
sich die Leute für die Region
wünschen, wie sie sich in Zukunft entwickeln soll.“ Interviewt
Anlässlich des 800-jährigen
werden Menschen aus allen
Jubiläums der Stadtgründung
gesellschaftlichen Bereichen,
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im Gepäck erkunden sie, was
das Selbstbild der Menschen
in dieser Region ausmacht; sie
spitzen die Ohren und hören zu,
wenn Eferdinger:innen ihre Geschichten erzählen. Sie schauen
hin, wenn ihnen Erbstücke und
familien-geschichtsträchtige
Objekte gezeigt werden. Diese
Schätze, die sie während ihrer
Recherche zu Tage fördern,
sind Teil der Ausstellung DAS
WIR IM ICH. Bauernkrieg und
Bilderkosmos, die in Schloss
Starhemberg zu sehen ist.
Neben Exponaten gibt es auch
Hörstationen, an denen Besucher:innen Geräuschen, Interviewausschnitten und Zitaten
lauschen können, die Hansche
und Heinl im Laufe der Zeit zusammengetragen haben.

�Fragen
zur Identität

„WENN ICH MICH VON DER
KUNST ERTAPPT FÜHLE, HABE
ICH EINEN PLATZ IN DER WELT“

Wie kuratiert man ein
Performance-Programm zum
Thema Identität? Wie war
deine Herangehensweise?

Warum ist Identität für uns
so wichtig?

Weil wir in einer Zeit leben, in der wir offensichtlich große Angst
davor haben, dass wir nicht genügen. Ich frage mich durchaus, warum es nicht reicht, einfach nur wir selbst zu sein.

Kunst erleichtert und befreit. Kunst bedeutet immer auch in Bewegung und zu Begegnung zu kommen. Die Suche nach uns selbst.
Wobei das nicht in der Subjektivität verhaftet ist, sondern im ich immer ein wir erkennen lässt. Wir erkennen, welche Möglichkeiten die
Welt noch für uns bereithält. Wenn ich mich von der Kunst ertappt
fühle, habe ich einen Platz in der Welt. Dann begegnet mir etwas.
Dann bin auch ich wirklich.
Evelyn Kreinecker, 800 II Menschen

Stimme aus
Hartkirchen

„Mir ist es wirklich
ein ganz großes Anliegen, dass wir auf
unsere fruchtbaren
Ackerböden Wert legen, dass nicht so viel
zugepflastert wird.“
Stimme aus
Buchkirchen

„Eine Region, die
sich nicht verändern
darf, entwickelt sich
auch nicht.
Stimme aus
Eferding

communale sphäre | Spielorte in der Stadt
� Stadtplatz Eferding
� Spitalskirche, Schiferplatz
� Leerstand (ehem. Schlecker),
Schmiedstraße 10
� Stuckwirt, Schiferplatz 14
Ausstellung Schloss Starhemberg
2. Juli bis 26. Oktober 2022
Öffnungszeiten
MO, DI
geschlossen
MI, DO
9 – 16 Uhr
FR, SA, SO 10 – 18 Uhr

„Der große
Überbegriff bei
der communale
ist das Thema
Identität. In einer
Phase in der wir
alle mehr Zeit
hatten uns mit
uns selbst zu
beschäftigen,
bekommt dieses Motto noch
einmal einen
besonderen
Charakter und
Auftrieb.“

PROGRAMMINFOS SOWIE ZÄHLKARTEN
FÜR PERFORMANCES UNTER
(+43 732) 7720-52900
sekretariat.communale@ooe.gv.at
EIN BETTCHEN VON TROST:
Infos, Workshops, persönliche Trosttexte unter
(+43 664) 60072 52929

Infilmity.at/Simon Knogler

„Identität ist das, was
wir als Afghanen im
Iran nicht hatten.
Ich war im Iran und
im Iran ist es ist es
schwierig. Als wir
nach Österreich gekommen sind, war
es ganz anders. Hier
bekommen wir viele
Chancen, bekommen
eine Identität, einen
Ausweis, wir haben
gleiche Rechte.“

ALLGEMEINE BESUCHER:INNEN INFOS
communale oö – Eferding 2022
Motto: Identität
2. Juli bis 15. November

Kontakt
communale Eferding
Kirchenplatz 1, 4070 Eferding
Schloss Starhemberg

communale.at
Social Media
Facebook & Instagram
communale-Pass
Erwachsene: € 7,00
Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis
zum vollendeten 19. Lebensjahr und Menschen mit Beeinträchtigung.
Berechtigt zum Eintritt in die Ausstellung im
Schloss Starhemberg während der gesamten Laufzeit sowie zum Besuch aller communale-Veranstaltungen.

„Den Fußballklub
Eferding hat es
immer ein wenig
geärgert, dass sie die
Gurkerl-Kicker sind
– mir hingegen taugt
die Gemüseidentität,
ich bin ja Gemüsebauer.“

Stimme aus
Aschach
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© EDITION: Im Keller des Schlosses Starhemberg errichtet das Künstlerinnenkollektiv EDITION:
einen White Cube, in dem etwa alle drei Wochen wechselnde Ausstellungen stattfinden.

Petra Hansche & Manuel Heinl erforschen die Eferdinger Essenz
Credit: Kulturbotschafter:innen

Ich habe für mich mitgenommen, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Der Begriff der Identität ist sehr aufgeladen. Mir war wichtig
einen offenen Umgang und Zugang zu entwickeln. Die Frage: „Wer
bin ich?“ ist doch nicht so einfach zu beantworten. Es gibt einen interessanten TED Talk mit Taiye Selasi. Sie sagt: „Fragen Sie nicht, woher
ich komme, sondern welchen Orten ich mich verbunden fühle.“

Stimme aus
Herrnholz

Der Pass ist in lokalen Betrieben
im Stadtzentrum erhältlich:
� Harrer by Melanie Hofinger,
Stadtplatz 34
� Café Konditorei Vogl,
Stadtplatz 27
� Café Konditorei Weltzer,
Stadtplatz 25
� Expert Schachinger,
Schmiedstraße 18
� Tabak Trafik Gabriele Kriegner,
Schmiedstraße 26

Eferding

Kultur
Vielfalt
entdecken
02. Juli –
15. November
2022

Landeshauptmann
Mag. Thomas Stelzer

Barrierefreiheit
Die Ausstellung im Schloss Starhemberg ist
eingeschränkt barrierefrei. Nähere Informationen und Reservierung einer Begleitung für Personen mit Beeinträchtigung unter der Nummer:
(+43 732) 7720-52900

Stimme aus
Pupping

Angaben ohne Gewähr. Änderungen
sind vorbehalten. Stand: 7.7.2022
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Stimme aus
Haibach

Der Begriff der Identität ist
sehr sperrig. Es gibt keine Einsatz-Antwort darauf. Hast du in
der Beschäftigung damit eine
Definition für dich gefunden?

*

„Wenn mich jemand
aus Wien fragt, wo
ich herkomme, sage
ich zuerst Aschach
– wenn man das
nicht kennt, sage ich
Eferding. Wenn man
das auch nicht kennt,
sage ich EFKO – das
ist dann den meisten
Leuten ein Begriff.“

„Ich glaube, die Menschen sind vielleicht
ein bisschen eigensinnig und dickschädlerisch, - ich würde das
nicht negativ sehen.
Wir können uns sicher durchsetzen.“

Identität verortet, ist aber auch fluide und mit Zuständen
verbunden. Die erste Frage war daher: an welchen alltäglichen Orten zeigt sich mitunter die Identität einer Stadt
und Gemeinschaft? communale sphäre setzt solche
Orte mit künstlerischen Arbeiten in einen Dialog.
Ausgehend von den Fragen: Welche Orte besucht
„Eigentlich hat es
man? Wie prägen diese Orte— wie beeinflussen, ja
immer nach Essen gekonstituieren diese Orte meine/unsere Identität? Was
erzählen diese Orte über uns? Wie fühlt sich dieser
rochen bei der Oma.
Ort an? Wie hört er sich an? Mit wem teilen wir diese
Die hat immer aus
Orte? schreibt Kunst ihnen eine neue Identität ein,
dem Garten irgendund zeigt eine andere Perspektive auf das mir Beetwas verarbeitet.“
kannte und Vertraute. So zeichnet die communale
sphäre ein Programm, dessen künstlerische Arbeiten
Stimme aus
sich zudem selbst auf unterschiedlichen Ebenen mit
Alkoven
dem Thema „Identität“ auseinandersetzen. Bei Hanneke Paauwe („Ein Bettchen von Trost“) begegnet
man in seinem jeweiligen Tempo Geschichten aus der
eigenen Biografie und damit ganz wörtlich sich selbst.
In der Arbeit „This is where we draw the line“ steht die
Frage der Verbindung und Gemeinschaft im Zentrum. Katharina Senk beschäftigt sich mit Körperbildern der Zukunft. Um
nur einige zu nennen.
Kuratieren bedeutet Prozesse anstoßen und nicht Produkte einkaufen. Ein Zusammenführen von Menschen, Objekten, Raum, Musik, Tanz, Erinnerung und vielem mehr. Verschiedenheit und Vielfalt
versammeln und zu Neuem vereinen. Ein Gefühl für das Einzelne
entwickeln und doch zu wissen, wo dieses Einzelne seinen Platz in
einem kollektiv gedachten Werk finden könnte.

Welche Rolle spielt die
Kunst dabei?

„Das Summen
der Bienen ist an
schönen Tagen
unüberhörbar.“

Stimme aus
Hartkirchen

Sterntaler 2017 Michael Hedwig, Sterntaler, Aquarell 04, 2008, 47x33cm

Die communale sphäre ist ein neues, multidisziplinäres Format,
das Künste, Disziplinen, Alltagsräume und Menschen verbindet. Neben Arbeiten mit Performer:innen finden auch installative Formate
und Projekte statt, denen auch ein musikalischer Zugang zugrunde
liegen kann und die immer von einer gewissen Dauer geprägt sind.
Ein spezieller Fokus wird auf Zwischenräume gelenkt. Der Übergang von einer sphärischen Schicht zur anderen – von Alltags- zu
Kunstraum ist zentral, Formate, die nicht eindeutig einer Disziplin zuordenbar sind, werden im Vordergrund stehen. Der Dialog zwischen
Ereignissen aus der Erlebniswelt Eferdings korrespondierend mit
Kunstprojekten und Künstler:innen wird in vielen Ebenen der sphäre
vorherrschen. Entwickelt wurde die sphäre von Regisseurin und
Theatermacherin Julia Ransmayr, die auch das Programm kuratiert
hat. Im Zuge dieses Prozesses hat sie sich auch intensiv mit dem
Begriff Identität auseinandergesetzt.

Stimme aus
Hinzenbach

„Wenn ich spazieren
gehe und dann wird
frisch umgeackert,
dann riecht es so gut
nach Erde.“

2. "Linus Graf Edler von Starhemberg", 2022, Holzschnitt, Papier, Öl auf Leinwand, 210 x 146 cm

ZWEI „KULTURBOTSCHAFTER:INNEN“
DER OÖ
LANDESKULTUR GMBH
SIND DER
EFERDINGER
ESSENZ AUF
DER SPUR

Einzelne Zitate aus den
Interviews, die Teil der
Ausstellung sind, sind auf
diesem Poster ringsum
verteilt.

„Die Identität der
Region wird geprägt
von Gemüse, Obst
und Donau.“

Stimme aus
Eferding

1. Serie: "Tell me there's no other", 2022, Holzschnitt, Papier, Öl auf Leinwand, 210 x 146 cm
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