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Um es dann mit beiden Händen zu packen ...
„Mann (43) sucht Frau!“ – Zwei Termine
Liebe Eberhard Wagner & ARS ACTU - Newsletter-Empfänger!
Es mag seltsam erscheinen, was Sie hier zu lesen bekommen (sieht man von üblichen TerminAnkündigungen ab) Eine Seltsamkeit zu erzeugen war allerdings nicht beabsichtigt, lange
wurde überlegt was sagbar ist.
Worum geht es?
Sie lesen dies, weil Sie bereits seit Jahren über Eberhard’s und neuerdings auch des Vereins
ARS ACTU Aktivitäten in der Kunst dieses Informationsmedium erhalten. Um Sie nicht zu
nerven wurde die Häufigkeit der Versendung so gering wie möglich gehalten, deshalb oft
dann auch eine durchaus bekrittelbare Länge. Auch wenn manche genau das geschätzt haben.
Sie werden zukünftig auch nicht öfter diesen Newsletter erhalten als bisher. Aber eben eher ...
weniger. Und um manchem vorzubeugen soll hier die Rede von etwas sein, das kryptisch
wirken mag, aber alles andere als das ist.
Davon, daß Eberhard und die Proponenten von ARS ACTU die Erfahrungen, Kontakte usw.
aus allen bisherigen Produktionen und Tätigkeiten sehr konzentriert auszuwerten begonnen
haben. Manche Schicht wurde abgetragen, manches Juwel blinkte so noch mehr. Und auch
Neues ergab sich. Ein Stein fügte sich zum anderen ... bis sich fast aus heiterem Himmel eine
Tür aufgetan hat. Und die sich nun darbietende Dimension hat uns perplex gemacht – genau
dort wollten wir nämlich hin. Ohne daß es uns immer so bewußt gewesen wäre. Oder weil die
Zeit noch nicht reif gewesen ist dafür? Alles fügt sich ja nach seiner Art.
Aber das hat Konsequenzen. Und um die geht es hier: Die Arbeit an diesem Projekt, das für
uns gewaltige Ausmaße hat, wird uns für lange Zeit sehr beschäftigt halten. Einerseits werden
wir „business as usual“ so gut es geht aufrechthalten, soweit wir das kräftemäßig vermögen –
keine Angst also: Sie werden weiterhin Aufführungen usw. zu sehen bekommen.
Projekt heißt aber auch: Es kann scheitern. Doch scheint es uns die Mühe, das Risiko langer,
ja jahrelanger Vorarbeit wert. Sonst würden wir es nicht machen. Damit sind hoffentlich die
vielen Anfragen beantwortet, die uns erreichten: Wann wir im Frühjahr 2006 die nächste neue
Produktion auf die Bühnen bringen. Es wird aus besagten Gründen erstmals seit Jahren keine
neue Frühjahrsproduktion geben, alles ist vorerst verschoben. Aus genannten Gründen.
„Business as usual“ heißt: Die bestehenden Produktionen werden auf jeden Fall fortgeführt.
So finden sie auch hier wieder einige Termine dazu. Nichts also wird abgebrochen, ganz im
Gegenteil. „Wer gewinnt“ und „Keiner hört auf Harvey!“ wird Wiens Grenzen überschreiten.
Ebenso wie „Mann (43) sucht Frau!“

Aber das Wesen der Zeit ist es auch, das im Täglichen um Luft Ringende Große, Ganze mehr
und mehr zu offenbaren. Um es dann mit beiden Händen zu packen und weiterzugehen. Nicht
zu verharren. Nichts über Bord zu werfen, das man bereits hat, aber es zu schultern und auf
das neue Ziel hin voranzuschreiten. Gütersloh meint einmal: „Jedes Werk in der Kunst ist nur
Zeugnis vom Entwicklungsstand des Künstlers.“ Sie werden auch weiterhin Zeugnisse des
Zwischenstands erhalten. Bleiben Sie uns deshalb gewogen!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen noch eine gute Fastenzeit und ein freudvolles,
gnadenreiches Osterfest!
Eberhard Wagner
Obmann
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Kabarett-Dramulett mit Musik
18. Mai 2006, 19.00 Uhr - Haus der Begegnung Simmering, Lorystraße 40, 1100
Wien; Reservierungen unter +43 1 740 34 11 115
03. Juni 2006, 20.00 Uhr - Theater Center Forum, Porzellangasse 50, 1080 Wien;
Reservierungen unter +43 1 310 46 46
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