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Dietmar Feichtinger, geb. am
18. 11. 1961 in Bruck/Mur.
Architekturstudium an der TU
Graz. 1989 Übersiedlung nach
Paris, dort 1994 Gründung von
Feichtinger Architectes Paris,
2002 Eröffnung eines Wiener Bü-
ros.ZahlreicheGastprofessuren,
seit 2014 ständiges Mitglied der
Akademie der Künste Berlin.
feichtingerarchitectes.com

Zur Person OPERNNEWS

Oksana Lyniv ist ab Herbst
nichtnurdie ersteChefin am
Pult der Grazer Oper, sie
ist auch die allerste Frau, die
jemals im Gran Teatre del
Liceudirigierte.Am legendä-
renHaus inBarcelona feierte
die 39-jährige Ukrainerin
vorgesternmit dem„Fliegen-
den Holländer“ Premiere.
Ihr Debüt mit einerWagner-
Produktion, die auch Inten-
dantinNoraSchmidverfolgte,
geriet zum vollen Erfolg.

Der Oper Graz gelang mit
Bohuslav Martinůs „Grie-
chischerPassion“ imVorjahr
eine bewegende Liturgie des
Todes. Das von Lorenzo
Fioroni inszenierte Theater-
ereignismitRolf Romei inder
Hauptrolle und Dirk Kaftan
am Pult ist nun bei Oehms
auch als CD erschienen.
Abonnenten erhalten ein
Exemplar imKartenzentrum
oder am Pressestand.

Sieglinde Feldhofer, einer der
Lieblinge am Grazer Haus,
ist wieder bei den Seefest-
spielen in Mörbisch enga-
giert. In Carl Zellers „Vogel-
händler“ singt die 32-jährige
steirische Sopranistin die
Christel von der Post.

Am Grazer Opernhaus hatte
Andrè Schuen von 2010 bis
2014 das Publikum begeis-
tert. Morgen um 20.04 Uhr
bringt Radio Steiermark ei-
nen Mitschnitt des Lieder-
abends, den der 33-jährige
Bariton aus Südtirol imApril
imMusikverein gab. TSC

Nora Schmid und Oksana
Lyniv im Teatre Liceu KK/FACEBOOK

Wurzel des Problems. Freilich
ist die Art von Maßnahme eine
Krücke, mit der man Türen öff-
nen kann, aber à la longue sehe
ich keinen Erfolg darin. Ich per-
sönlich kann mir nicht vorstel-
len, dass wir wegen 15.000 Euro
jemanden einstellen, der viel-
leicht weniger qualifiziert ist.
Ist er gleich qualifiziert, spielt
es keine Rolle, aus welchem
Viertel jemand kommt.

Ihr jüngstes, 20 Millionen Euro
teures Projekt ist eine Glaswand,
die Sie um den Eiffelturm bauen?
Ja, wir bauen ab Herbst eine drei
Meter hohe schusssichere Glas-
wand. Damit fassenwir bisMitte
2018 ein fünf Hektar großes Ge-
lände rund um den Eiffelturm
ein, aus Sicherheitsgründen.

Ist es nicht eine besondere
Auszeichnung, dass ein Österrei-
cher beauftragt wird, einen
Schutz für das Symbol der Fran-
zosen schlechthin zu bauen?
Ich habe die Franzosen bisher
immer als sehr offene Men-
schen erlebt. Bei meiner beruf-
lichen Entwicklung in dem
Land wurde nie die Frage ge-
stellt: Ist der jetzt ein Franzose?

Ihre Wahlempfehlung?
Macron, da gibt es kein Zögern.
Le Pen hat in der Vergangenheit
auf eine Teilung der Gesell-
schaft abgezielt, auf Diskrimi-
nierung bestimmter Bevölke-
rungsgruppen, die sie als min-
derwertig bezeichnet hat. Inden
letztenWochen hat sie sich zah-
mer gegeben, aber im Grunde
hat sie nur danach getrachtet,
ihr finsteres Spiel zu verbergen.

ternehmer auch nicht leichter
macht, Menschen fix anzustel-
len, weil man sich da als Arbeit-
geber schon in eine große Ab-
hängigkeit begibt.

Wie viele Mitarbeiter haben Sie
in Ihrem Architekturbüro?
So zwischen 30 und 40.

Präsidentschaftskandidat Ma-
cron verspricht Prämien von
15.000 Euro, wenn Unternehmer
Jugendliche aus Problemvierteln
einstellen: Für Sie denkbar?
Das ist diese seltsame Art von
positiver Diskriminierung, das
ist meiner Meinung nach eine
heikle Angelegenheit. Mit Quo-
ten kommt man nicht an die

Die Arbeitslosigkeit in Frank-
reich liegt bei zehn Prozent, unter
Jugendlichen bei mehr als 20
Prozent. Andererseits: Franzosen
können mit 62 in Pension gehen,
es gibt die 35-Stunden-Woche
und strengsten Kündigungs-
schutz. Geht da die Wirtschaft
nicht zwangsläufig in die Knie?
Ja, das beschreibt schon den
Komfort imLand.Aberdas alles
muss man erst einmal leisten
können als Gesellschaft! Die
Frage ist, wo man sich politisch
einordnen will: die Standards
hinunternivellieren oder doch
ausgleichen? Aber freilich ist
die französische Gesellschaft in
einigen Punkten auch sehr un-
beweglich, was es für einenUn-

„Le Pen treibt
ein finsteres
Spiel“

Baut aktuell an einer schusssicheren Glaswand zum Schutz des Eiffel-
turms vor Attentätern: Dietmar Feichtinger BIG SHOT/CHRISTIAN JUNGWIRTH
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LANDESZEUGHAUS

Blinde Wut im Angesicht des Krieges
Stabat Mater Furiosa: eindrückliche Dekonstruktion eines Klischees.

Cibulkas beklemmenden Kla-
rinettentönen ein Abend, der
unter die Haut geht und zu
mehr Menschlichkeit aufruft.

Daniel Mähr
Stabat Mater Furiosa.11.,18.Mai,
20 Uhr, Landeszeughaus, Graz.
Karten: Tel. 0664/5345406
www.diekunstmuehle.at

absoluter Intensität und Emo-
tion. Bravourös intoniert die
SolistindenepischenMonolog
über 80 Minuten mitreißend
undwortgewaltig. Sprachliche
Allegorien undMetaphern rei-
hen sich an emotionale Aus-
brüche und Verwünschungen.
Das Bühnenbild ist minimal:
eine Leinwand mit monochro-
men Aufnahmen, die zur Vi-
deoinstallation wird. Die At-
mosphäre imLandeszeughaus,
dieser großenWaffenkammer:
passend archaisch. Samt Franz

Männer sterben, Frauen lei-
den.DiesesSujetgehörtzuden
verbreitetsten in der Kunst.
Siehe auch: der gekreuzigte Je-
sus und die Schmerzensmut-
ter.Mit „StabatMater Furiosa“
legt Jean-Pierre Siméon einen
poetisch-anklagenden Text
wider Krieg, Gewalt und Hass
vor. Eine wütende Mutter,
Schwester, Tochter schreit
ihren Hass auf die männliche
Zerstörung hinaus. In der In-
szenierung von Otto Köhlmei-
er hasst Gabriele Köhlmeier in

Furiose Dar-
stellerin weib-
licher Wut:
Gabriele Köhl-
meier KÖHLMEIER

DRAMATIKER*INNENFESTIVAL GRAZ

Texttrips im Häfn und VW-Bus
Vom 6. bis 11. Juni besetzt zeitgenössische Dramatik Graz. Am zweiten
Dramatiker*innenfestival fragen Autoren: Was ist noch Privatsache?

mens J. Setz Texte verfasst, die
verfilmt wurden.
Eröffnet wird am 7. Juni mit

„Reden über das Private“ von
Datenschutzaktivist Max
Schrems, Winfried Eckstein
vomGoethe-Institut Hanoi so-
wie Autor Raoul Schrott. Und
in Gedenken an Theaterma-
cher Ernst M. Binder wird ein
Stipendium eingerichtet. „Es
soll ein Mutmachpreis für jun-
ge Grazer Dramatiker sein“,
sagt Laufenberg. Tipp: Frei-
nehmen könnte einem sicher
durch die Textflut helfen.

Julia Schafferhofer
dramatikerinnenfestival17.at

zwischen Eröffnungsparty,
Dramatik und Lyrik zum Früh-
stück, zwischen einem Stück
Recherchetheater in der Gra-
zer Karlau oder Texttrips mit
VW-Bus, Wohnwagen und
Kleinwagen – die auf diesen
Textreisen erlebbaren 14 Texte
sindaußerdemfürdenRetzho-
fer Dramapreis nominiert.
Edith Draxl von uniT um-

reißt dasMotto so: „Wir fragen
danach, was heute noch privat
ist.“ Das internationale Projekt
mit dem sperrigen Titel P3M5
hinterfragt, was Privatsphäre
imdigitalenZeitalter bedeutet.
Dafür haben Autoren wie Cle-

Sie folgen einer Spur, die es
seit dem Biedermeier

gibt: jener des literarischen Sa-
lons. In 50 Gärten, Wohnzim-
mern oder Bauernstuben von
der Ramsau bis nach Wies
dringt zeitgenössische Drama-
tik ins Private ein. Und: Wenn
die Autorinnen und Autoren
am 6. Juni im städtischen oder
ländlichen Raum ihre Sätze
aufschlagen, sind ihre Texte
schon da. Sie bahnen sich, auf
Stoff gedruckt, so ihren Weg
ins Öffentliche.
Im Vorjahr enterte das Dra-

matiker*innenfestival von
uniT und Schauspielhaus Graz
erstmals die Mur und zog 1100
Besucher an. Vom 6. bis 11. Juni
stehen in der zweiten Auflage
46 Lesungen, Theaterauffüh-
rungen, Hörstücke, Diskussio-
nen oder multimediale Instal-
lationen in sechs Tagen auf
dem Programm. „Das Beson-
dere hier ist, dass die interna-
tionalen undheimischenAuto-
ren während des gesamten
Festivals hierbleiben“, sagt
Schauspielhaus-Intendantin
Iris Laufenberg. Begegnungen

„Leitgeb“ heißt
das Kurzstück
von Clemens
J. Setz,dessen
Video in Graz
zu sehen ist

INTERVIEW.
Dietmar Feichtinger
lebt seit 1989 in
Paris, wo er ein
Architekturbüro
leitet. Er hofft, dass
Macron morgen die
Präsidentenwahl in
Frankreich gewinnt.
Von Manuela Swoboda

Sie leben nun seit fast 30
Jahren in Paris: Wie ist die
Stimmung derzeit?

DIETMAR FEICHTINGER: Fast
normal. Es ist natürlich eine
spannendeZeit,wasdieWahlen
betrifft. Aber die riesige Über-
raschung – Marine Le Pen als
Präsidentin – kann und mag
sich niemand vorstellen.

Sind die Franzosen anfällig für
eine Revolte mit dem Wahlzettel?
Die Revolte wäre ja keine Re-
volte mehr – das ist es ja auch,
was viele ängstigt. Der Front
NationalmitMarineLePenver-
sucht ja, sich zu normalisieren,
was ihm auch teilweise gelingt.
Die Partei versucht, ernst zu
nehmender zu agieren. Letzt-
lich ist so ja auch Le Pens
Schachzug zu werten, einen
Gaullisten, Nicolas Dupont-Ai-
gnan, im Falle ihres Wahlsiegs
zum Premier machen zu wol-
len. Daswäre unter ihremVater
nie denkbar gewesen.

Ist Frankreich noch „La France
insoumise“? Das unbeugsame,
das widerständische Frankreich?
Interessant ist schon, dass die
Gesellschaft mittlerweile so ge-
spalten ist: Was heißt gespalten
– geviertelt! Das hatman imers-
ten Wahlgang mit diesen 20-
Prozent-Anteilen gesehen. Ma-
cron hatte zwar einwenigmehr,
aber sowohl Le Pen als auch
Mélenchon als auch Fillon la-
genumdie20Prozent.Wasman
jetzt allerdings merkt, wenn
man mit Franzosen über die
morgige Stichwahl spricht: dass
einige desperat sind, weil es für
sie keine Alternative gibt.


