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B A N D - I N T E RV I E W
Igo Huber zur Forderung der Grünen, das
Kulturförderungsgesetz des Landes zu
reformieren CITYCOM

Ein ziemlich heißer Tanz mit Nordkorea

„Hohe Qualität der
Begutachtung“
Einem Bericht der Kleinen Zeitung entnehme ich,
dass die Grünen eine Änderung des Kulturförderungsgesetzes vorschlagen werden. So weit, so
gut, das darf jeder, und das ist kein Grund für eine
Reaktion des Kulturkuratoriums des Landes.
Wäre da nicht die Begründung: „Die Qualität der
Begutachtung durch das Kulturkuratorium ist
mangelhaft“.
Das muss ich namens des Kuratoriums und aller
involvierten Fachbeiräte entschieden zurückweisen. Man kann mit einigen Entscheidungen nicht
einverstanden sein. In Ordnung. Dann soll man
sagen, mit welchen. Das ist aber eine politisch-inhaltliche Argumentation, bei der der Begriff
„Qualität der Begutachtung“ nichts verloren hat
Wenn damit der Arbeitsprozess gemeint ist,
dann wird in völliger Unkenntnis der Tatsachen
eine Ferndiagnose gestellt. Man kann in drei Monaten Hunderte Anträge ordentlich bearbeiten,
weil es ja nicht um die Zeitspanne geht, sondern
um die Arbeitsintensität. Und in zwölf Wochen
gehen sich zwölf Sitzungstage aus. Mit der (privaten) Vorbereitungszeit und in Kenntnis der sogenannten „Freien Szene“ ausreichend, um seriös
und fundiert entscheiden zu können.
Wenn es um die 15 Personen im Kuratorium
geht: Da brauchen die Grünen ja nur im Gesetz
nachzulesen, wer durch die Landesregierung entsandt werden muss, nämlich Experten aus dem
steirischen Kulturgeschehen. Die Landesregierung hat das getan und so das Kuratorium mit einem breiten Kompetenz- und Erfahrungsspektrum ausgestattet. Und wenn sinnvoll und notwendig, kann das Kuratorium auf die Expertise
seiner elf Fachbeiratsgruppen mit jeweils drei
Mitgliedern zurückgreifen.
Fazit: Die Qualität der Bearbeitung ist außerordentlich hoch, die Arbeitsweise intensiv, der Zugang zu den eingereichten Projekten fair und objektiv – und das Kuratorium steht zu jeder seiner
Entscheidungen. Die waren nicht alle einstimmig,
aber das ist in einer Demokratie halt so.
P.S.: Mir konnte bislang niemand ein wirklich
plausibles Argument liefern, warum ein reines
Expertensystem, wo jeder nur einen geringen Teil
der Anträge sieht (wie im Fachbeiratssystem der
Stadt Graz), besser sein soll als das derzeitige, bei
dem das Kuratorium den Gesamtüberblick hat
und zur Detaillierung und zusätzlichen Expertise
auf seine Fachbeiräte zurückgreifen kann.
Igo Huber ist Vorsitzender des Kulturkuratoriums
des Landes Steiermark

„Wir unterstützen keine Parteien, Ideologien,
Politik“: Die
Band Laibach,
links Sänger Milan Fras, erregte
durch ihr Konzert im diktatorischen Nordkorea weltweit
Aufhorchen
APA/PEDERSEN (2), AP,
LAIBACH/TEPINA

ZUR BAND
Laibach ist eine

slowenische
Rockband, musikalischer Part
des 1984 gegründeten
Kunstkollektivs
„Neue Slowenische Kunst“.
Provoziert immer wieder bewusst mit dem
Gebrauch unterschiedlichster ideologischer, politischer, religiöser Symbolik.
laibach.org

Laibach spielte als
eine der ersten
westlichen Rockbands im nordkoreanischen Pjöngjang.
Wir befragten das
slowenische Kunstkollektiv zu seinem
umstrittenen Auftritt.
WOLFGANG KUHN, PEKING

ir sind so sehr Faschisten,
wie Hitler ein Maler
war“, antworteten Laibach einst auf die Frage nach ihrer Gesinnung – ein typisches
Zitat für eine Band, die eindeutige Antworten und Festlegungen stets vermieden hat. Schon
der Name war 1980 bei der
Gründung im jugoslawischen
Trbovlje eine Provokation, seitdem sorgten sie mit ihrer faschistoiden
Ästhetik
und
stampfender Industrial-Musik
stets für Diskussionen.
In Österreich ist das mehr
oder weniger lose Kunstkollek-

W

tiv vor allem durch seine Coverversion von Opus‘ „Live Is Life“
bekannt. Unterlegt von Fanfaren und einem kriegerischen
Marschrhythmus, passt das
Lied in der Übersetzung geradezu erschreckend gut zur in
Nordkorea vorherrschenden
Juche-Ideologie: „Wann immer
wir Kraft geben, geben wir das
Beste / all unser Können, unser
Streben / und denken nicht an
Feste / von jedem wird alles gegeben / und jeder kann auf jeden
zählen.“
In der vergangenen Woche
machten die Slowenen einmal
mehr weltweit Schlagzeilen:
Als eine der ersten westlichen
Rockbands durften sie im abgeschotteten Nordkorea ein Konzert spielen. In der Hauptstadt
Pyöngyang servierte Laibach
Einheimischen, Touristen und
Diplomaten ein heißes 45-minütiges Spektakel; Diktator Kim
Jong Un, der vor zwei Jahren ja
auch den abgehalfterten USBasketballstar Dennis Rodman
als „Freund fürs Leben“ geherzt
hatte, war unter den vor 1500
Zuschauern im Ponghwa-Theater der Staatssicherheit aber

nicht zu sehen und auch sonst
kein Mitglied der nordkoreanischen Regierung.
Ein Konzert als ultimative Provokation, subversive Unterwanderung, geschmacklose PR-Aktion oder doch als kultureller Beitrag zur Völkerverständigung?
Von allem etwas – denn wie immer fällt die Antwort bei Laibach
nicht ganz eindeutig aus.

Konter auf Vorwurf
Bei der Zwischenlandung in Peking wehrt sich SynthesizerSpieler und Bandsprachrohr Ivan
Novak gegen den Vorwurf, mit
dem Konzert ein totalitäres Regime zu unterstützen, das für einige der schlimmsten Menschenrechtsverbrechen der Geschichte
verantwortlich gemacht wird:
„Haben wir etwa die Regierung
in den USA unterstützt, als wir
dort unsere bislang sechs Tourneen gefahren sind? Natürlich
nicht. Wir unterstützen keine
Parteien, keine Ideologien, keine
Politik – höchstens den Mut der
Nordkoreaner, dass sie uns in ihr
Land eingeladen haben.“
Vor ausgewähltem Publikum
spielte die Gruppe neben ihren

CD-TIPP
„Spectre“. Für den
Rolling Stone das beste
Laibach-Album seit
„Nato“ (Mute, 2014).
DVD-TIPP
„Volk. Dead in
Trbovlje“. Live-Konzert in ihrer Heimat,
ein Tour-Medley und
weiteres Bonusmaterial
(Mute, 2008).
Standards – „den Song ,Koran‘
durften wir nicht bringen, der
Text war ihnen zu religiös“ –
nordkoreanische Volkslieder und
Titel aus dem Musical „Sound Of
Music“: „Das ist zum einen der
einzige westliche Film, den fast
jeder Nordkoreaner kennt, zum
anderen sind diese Lieder pure
Popkultur. Sie sind der nordkoreanischen Ästhetik verblüffend
ähnlich und bekommen in diesem Kontext einen äußerst subversiven Unterton.“
Von den Reaktionen des Publikums zeigte sich Novak überrascht: „Die Leute kamen, haben
zugehört, applaudiert, im gewissen Sinne haben sie uns wohl

auch verstanden. Am Ende sind
sie sogar aufgestanden, was vermutlich nur eine Geste der Höflichkeit war, denn wir haben ihr
Nationallied ‚Arirang‘ gespielt.
Einige haben sich beschwert,
dass die Vorstellung zu laut war.
Der Botschafter aus Syrien hat
gemeint, für ihn wäre sie die
reinste Ohrenfolter gewesen.“

Rosen gestreut
Den Gastgebern streut Novak jedenfalls Rosen – und beendet das
Gespräch mit einer für Laibach
typischen, doppelbödigen Fragestellung: „Auch wenn es vielleicht pathetisch klingt, aber das
einzige, das uns wichtig ist und
was uns in Erinnerung bleiben
wird, sind die Begegnungen mit
den Menschen in Nordkorea –
denn die waren fantastisch. Sie
waren auch dann noch respektvoll und höflich, als sie uns anwiesen, unser Programm zu ändern und zu beschneiden. Ironie,
Sarkasmus oder Zynismus, all das
sind Qualitäten des Westens, die
ihnen völlig fremd sind. Muss ein
Land also erst totalitär sein, damit sich die Menschen mit Respekt und Würde begegnen?“

KULTUR IM RADIO

„

ZUR LAGE

Im Popbereich,
glaube ich, kann die
Hälfte der zehn berühmtesten Sängerinnen nicht singen.

“

Startenor Jonas Kaufmann schlägt
provokante Töne an

