
Freitag, 1 7. November 2006 Hildcshcimcr A llgcmdnc Zeitung 

t'sn 
. • 
• 

• 

• • • e 
und das kommt w1eder: Heute beginnt zweitägiges Fest1val d International Performance Association Hildesheim 

HD .DESHE11\J .. Jetzt packen w1r das danken. Der ~:i-Jahnge \'erspncht Em 
an." Jurgen Fritz 1st da außerst zuvl"r- solc.:hes Festi\·al v.it" das 1n Hlldl"o;hf'tm 
stehtlieb Wer anpacken wtll. das 1st die ~t"bt- es tn ganz Deutschland otcht 
neue Internattonal Performance Asso- Zu den 15 Teilnehmern geboren ~lan-
ciation Hildesbeim. kurz IPAH Was du~ lyn Arsern !1:SAl. Jurgen Fntz 
lPAH anpacken Will, das 1st das .m ella- (DeuL-;chlandl. Chn::.topher llrwllt 
gige Performance- Fes ll\'al. das heute (Großbntannien}. Bons :-.1tc."slony 
beginnt. Zunlck gc.aht das Ganzl' auf et- (Deutschland). Clemente Padln IUru
wa 25 KultUI"\\ISsenschaftsstudenten guay) und Guszta,· l'tu IRumantt'n. dc.ar 
und Ehemalige aus du.•sem Studiengang. Kunstler legt allenlings Wert clarau1. I Organisator des Ft-stl\ als tst der PerCor- dass er aus Transsyhanien stammt. er-
mancekunstler .Jmg<'n F'ntz hebt somit einen politischen AnspiUCh) 

F ritz hat auch df'n Ste1n ms Rollen ge- ln Deutschland. sagt Fritz. wenl .. Per-
bracht Denn t"ln St>mmar an dl"r Unt- fonnance .. im Wesentlichen von bJiden
,·ersital unter semer Leitung ht"f offt"n- den Kunstlern gemacht- . Wobe1 m Htl
bar so ~ut ... dass steh d1t> Idee entw1ckeh desheim allein schon aufgrund de' an
hat. kontlnUIPrhch .tu arbt"llen. t>men dt>ren Ansatzes ID den unterscbu~dhcben 
\'erem zu grunden und em 1-'t-sll\'al zu Landern auch andere Dtsziphne:n \'er
orgarusleren.. Das m festem Rhythmus treten seien So Undeie ~ sich bei
- wie oft genau stt>ht noch mcht fest - spielsweist"" bei Clemente Padin um ei-
stattfinden soll nen _Künstler der konkrt"len Poesae" 

Das Fesu,·al habe. erzahlt Fr1tz sehr Was genau zu sehen sem wird das 
kurzfnsug orgarustert werden mussen entsteht erst. .,Es kommt au{ den Pro-
.,Es gab vtele Anfragen an den Verem zess an". erläutert Fritz Du! KUn.stler 
nach Aultritt.smoglicbkeitew~." U'ld: I bitten eine Idee und versuchten. auf 
,.Wir arbt-ilen zusammen m1l dem Kul- dt>n sp erielfen Raum und die Ze1t zu 
turzenlrwn Carl 1n Altt"nessen · lntt>r- arbeiten··. Wobei der Raum ntcbt IUlbt"· 
nationale Kiulstler. die dort auflrt.>ten. dingt die Wallstraße 1:!. da!' DomiZil d~ 
.. konnten wt.r tuerht"r holen" Das 1st ge- Festivals. sein müsse Halte beiSpleU.
wiss den guten Kontakten Fntz' zur weise einer der Kunstler den Markt
Performanceszene m aller Welt zu \'t"r- platz für den richllgcn Ort. werde die 

demente Padin aus Uruguay ist ein Künstler 
der konkreten Poesie. Foto. Hanmann 

Performance auf dem :\Iarktplatz statt
finden. 

Gerade das könntc allerdings auch et
ne Chanct> sein. die Hildesheimer fltr 
Performance zu gewinnen. Denn rrltz 
schwebt einerseits ein Festival "in 1111-
desheim für Hildesbeim" vor. Anderer
seits "möchte ich es neben die lntema
~ionalen Festivals stellen" . Eingeladen 
werden sollen international bekannt«', 
erfahrene Künstler. ..aber unmer auch 
Leute, die gerade angefangen haben" . 
Und wie in diesem Jab.r seien stets 
Workshops gl"plant. Für die Zukunft 

t 
denkt er an länderspezifische Festivals. 
dit> \'On einem Kurator aus dem jeWeili
gen Land betreut w\lrden. sowie an ei-
nen Performance Award. 

Auch wenn bei tler Perfonnam.«' das 
Prozesshafte das Entscheidende sem 
soll. ein bisschen verrat Fritz doch uber 
seme .. Fh·e poems" nach John Cagc dlt' 
er in Hildesheim ,·orstdll· .. E1ne Arben 
ubt>T dt>n Rhythmus.-

Das hör ... ich alle" sehr ernsthaft an • 
und ist es vermutlich auch_ Aber f''l g~bt 
e~nen Termin. der Fritz genauso w1cbllg 
zu sem scheint. ~lorgen . 22 Ub.r. Ln der 
Wallstraße 1'): Partv Willkommen 1st 
Jeder. Und eine Party kann ja auch pro
zesshaften Charakter haben. abo 

Jürgen Fritt will d Performan~e-Festival in Hildeshe1m etablieren 

O<tS "-riOtW'l~nF~tval begtnm am heul>· 
gen Freitag um Uhr am morgtgen Sonn-

abffill um 13 Uhr 1n der Walls\"S. 12 Weite
re lnformattonen un1er www 1 pah t:k 
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