
Wie kommt der Hund auf den Tisch? 
IPAH will mit Festivai "ZOOM! " Performance-Kunst aus Südostasien vorstellen I 23 Künstler zeigen breites 

Spektrum /Vermittlung steht vom 6. bis 12. Oktober in der Jakobikirche im Vordergrund 

VON MARTINA PRANTE 

H ILDESHEIM. Einen freundli
chen und knuffigen Hund hat 
sich Ray Langenbach aus Malay

sia für seine Performance bestellt. 
Nicht zum Essen", verspricht Jürgen 

Fritz schmunzelnd. Und auch Racquel 
de Loyola will die vielen McDonald
Burger, die auf ihrer Wunschliste ste
hen, nicht verspeisen. 

"Ich vermute, dahinter verbirgt sich 
Kritik gegen Amerika." Dass Cola und 
Burger in Performances in diese Rich
tung tendieren, weiß der Künstler aus 
Erfahrung. "Von aufgeklärter westli
cher Seite ginge das hier nicht mehr. 
Aber die Per[ormances südostasiati
scher Länder sind noch nicht so weit. 
Dort wird das Ich erst entdeckt. Deshalb 
ist für uns manches vielleicht etwas kit
schig." 

Aber genau dieses Anderssein, das 
Eingebundensein in andere Lebensum
stände und Kulturen will das Festival 
"ZOOM!" ausprobieren. Hatte IPAH 
(International Performance Association 
Hildesheim) sich seit seiner Gründung 
2006 in zwei Festivals und drei Sommer
camps warm gelaufen, so startet das 
zehnköpfige Team um Jürgen Fritz jetzt 
mit einer lang angelegten Reihe. Bis 
2014 soll sich der Zoom im iährlichcn 
Wechsel aui Wes~ und Osteuropa, Chi
na, Australien, Mexiko und Mittelame
rika richten. Fokus Nummer 1 liegt vom 
6. bis 12. Oktober auf Südostasien. "Per
spektivisches Ziel ist, ,ZOOM! ' in Bil
desheim fest zu etablieren", verdeutlicht 
Fritz, Gründungsmitglied der Künstler
kooperation "Black Market Internatio
nal" . 

23 Künstler aus neun Nationen zeigen 
ihre Kunst, zwöli davon aus Ländern 
wie Thailand, Japan, Philippinen, Viet
nam und Malaysia sind von Chumpon 
Apisuk aus Bangkok, Leiter das ASIA
TOPIA Festivals, ausgewählt worden, 
"Performance Art wird dabei als Kunst
form dargestellt, die in besonderem Ma
ße geeignet ist, gesellschaftliche Frage
stellungen aufzugreifen und Dialoge 
zwischen den Zuschauern und Künst
lern zu inspirieren", verdeutlicht Isa 
Lange. 

"Und weil Performance kein Fußball 
ist, bedarf es der Vermittlung", weiß 
Fritz um die Berührungsängste vieler 
Menschen. Deshalb sollen Workshops, 
Vorträge und Gespräche Raum für Aus
tausch zwischen Künstlern, Machern 
und Besuchern sorgen. So wird täglich 
zwischen 11 und 17 Uhr vor der Jakobi
kirche ein Infozelt zum Fragenstellen 
und zur Kontaktaufnahme einladen. 
"Ein wichtiges Moment, um Hemm
schwellen abzubauen", ist sich Olga 
Weiß sicher. In einer VideoJukeBox von 
Christopher Hewitt aus Berlin erzählen 
Videos aus der Geschichte der Perfor
mance-Kunst. 

In sogenannten Lectures stellen Per
former sich und ihre Bewegung vor. 
Auch aufstrebenden Künstlern wird ein 
Forum angeboten, betont Kathrin Apelt. 
Ganz hautnah wird es in Workshops 
zum Beispiel von Suwan Laimanee aus 
Bangkok, die in fünf Tagen aus den Teil
nehmern einen Thai-Masseur zu machen 
verspricht. Mit Zertifikat. Noch sinnli
cher geht es beim Essen zu: Regionale 
Spezialitäten sollen in der Kirche für die 
richtige Atmosphäre sorgen. 
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Mit diesem langfristigen Konzept hat 
IPAH auch Förderer überzeugt. So be
teiligen sich die Stiftung Niedersachsen 
und die Sparkassenstiftung Niedersach
sen erstmals mit jeweils 8000 Euro. Und 
auch die Sparkasse Hildesheim, die seit 
Bestehen des Vereins. mit jährlicher För
derung für dessen Uberleben sorgt, ist 
wieder mit dabei. 

Insgesamt 26 000 Euro hat der Verein, 
um sein Festival auf die Beine zu stellen. 
Ursprünglich war mit 100 000 Euro kal
kuliert worden . ., Wir haben ein Büro or-

gallisiert, das nichts kostet, werden in 
Bildesheim keine Plakate aufhängen. 
Da hätte in 14 Tagen allein 5000 Euro 
verschlungen. Und einige Künstler wer
den nicht kommen n. beschreibt Frit;~: die 
Konsequenz aus dem mangelnden Geld. 
.,Aber wir wollen beweisen, dass wir 
trotzdem etwas Tolles auf die Beine stel
len können." 

Die Jakobikirche als Begegnungsstät
te und Austragungsort erscheint Fritz 
wegen der besonderen Atmosphäre des 
Raumes gut geeignet . .,Das ist befruch-

Ulrich Haug, Kathrin Apelt, Olga Weiß und lsa Lange haben sich mit Jürgen Fritz ein Festivalbüro 
in der Kaiserstraße eingerichtet. Von hier aus soii,.ZOOM!" die Welt erobern. Foto: Gossmann 

tend." Denn Performance lebe davon, 
dass sie sich auf den Ort einlasse. Und 
Pastor Claus-Ulrich Heinke habe signa
lisiert, dass in einer guten Performance 
alles erlaubt sei- auch in einer Kirche. 

Fritz selber wird mindestens eine hal
be Stunde lang eine Schiffsglocke läu
ten . .,Die Bilder kommen über die Phy
sik, über die körperliche Aktivität." Er 
habe ein festes Repertoire an Perfor
mances, aus dem er dann spezielle Akte 
entwickele . .,Die Glocke passt !austge
nau in die Kirche." Und die hat der 50-
Jährige auch schon parat. 

Für Sonderwünsche ist Ulrich Haug 
zuständig. Die 20 Kilo Seesalz, mit de
nen Chumpon Apisuk in seiner Perfor
mance seiner kürzlich gestorbenen Mut
ter ein Denkmal setzen will, sind be
stellt. Auch die Burger hat Haug im Vi
sier: ., Vielleicht sponsert uns McDo
nalds ... ", grinst der 27-Jährige ver
schmitzt. Und auch der freundliche 
Hund ist bereits auserkoren: Es handelt 
sich um die belgisehe Bulldogge einer 
Kommilitonin mit dem Namen Henry. 

Das Festival der Performance Art .. ZOOM!" 
mit dem Schwerpunkt Ostasien findet vom 6. 
bis 12. Oktober in der Jakobikirche statt. Das 
Festivalticket von Mittwoch bis Sonntag kostet 
zwischeQ 10 und 18 Euro. Das Tagesticket ZWI

schen 5 und 7 Euro. Die Workshops zu Thai
massage, Strategien der Performance oder 
.,Psychic mapping• kosten zwischen 45 und 60 
Euro (inklusive Festivaltickets und Essen). In
fos, Anmeldung und Kartenvorbestellung un
ter info@zoom-festival.org oder 6 97 71 92. Im 
Internet Infos unter www.zoom-festival.org. 
Das Festivalbüro ist bis zum 5. Oktober in der 
Kaiserstraße 37/39. 
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