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Kleine Zeitung

„Pull:faktor“: Unikum hat im Rahmen von „CarinthiJa 2020“ einen „Festzug der Tiere“ gestaltet, der für Schmunzeln
und anregende Diskussionen sorgen dürfte.
Von Erwin Hirtenfelder | 15.32 Uhr, 17. September 2020

(PRESENDARTICLE.DO)

Kein Volksabstimmungsjubiläum ohne Festumzug. Diesem ungeschriebenen
Gesetz folgte auch das Universitätskulturzentrum und stellte einen „Festzug
der Tiere“ auf die Beine bzw. Räder, um damit seine große „Tier- und
Heimatliebe“ zu dokumentieren. Der letzte Feinschli für dieses „CarinthiJa
2020“-Projekt erfolgte dieser Tage in einer Werkshalle an der Klagenfurter
Durchlaßstraße. Hier entstanden neun von insgesamt 13 „Festwägen“, die
kommende Woche ihre Reise nach Bad Eisenkappel antreten werden, um
anschließend auch in Klagenfurt und St. Johann im Rosental Station zu
machen.
Auf jedem PKW-Anhänger wird jeweils einem Tier gehuldigt, das in der
Volksabstimmungszone beheimatet ist. „Es sind ausnahmslos Zugtiere,
Gerhard Pilgram legt letzte Hand an seinen "Festwagen" für den
Süßwasserschwamm. Daneben: der Waldrapp von Rosegg © EH
nomadische oder migrantische Gattungen, die für grenzüberschreitende
Wanderungen stehen“, erläutert Unikum-Sprecher Gerhard Pilgram mit Verweis
auf den Veranstaltungstitel „Pull:faktor“, ein Begri , der in der Migrationsdebatte gerne gegen Seenotretter und Asyl-Befürworter vorgebracht
wird. Pilgram hat selber einen Beitrag gestaltet – eine Hommage an den Süßwasserschamm im Sablatnigmoor bei Eberndorf, die zugleich
bissig-verspielt mit der heimischen Politik abrechnet. Motto: „Schwamm drüber!“

Blutegel und Waldrapp
Star des Festumzugs, der von einer 16-köpfigen Künstlerschar konzipiert wurde, ist der an der Drau ansässige Waldrapp. Einst fast
ausgestorben wurde er von Rosegger Tierfreunden „zum Zugvogel umgeschult“ und pendelt neuerdings zwischen Kärnten und südlichen
Gefilden. Auf einem der Einachser präsentiert sich der Vogel als niederschwelliges Kunstwerk und dient dabei „als Schaukel für die Kleinsten
und Schleudersitz für die Großen“, so Pilgram.
Auch Blutegel (St. Kanzian), Aal (Schwabegg), Pferd (Tre en) oder Wanderhuhn (Gutenstein) sind Teil des „fahrenden Zoos“, der o mals
Skurriles erzählt. Etwa von einer Hundefett-Produktion, die noch vor wenigen Jahren in Techelsberg Lungenkranke mit dieser Substanz
versorgt haben soll. Mit einem Stück Asphalt erinnert die Künstlerin Paulina Molnar zugleich an das traurige Schicksal jener Vierbeiner, die
regelmäßig auf der Südrast an der A2 ausgesetzt werden.
Ähnlich seltsam mutet die Geschichte von der (gesetzlich vorgeschriebenen) Reinrassigkeit der Carnica-Biene an, die sich kaum von der
(slowenischen) Krainer Biene unterscheidet. Niki Meixner hat zu diesem Zweck eine „Bienen-Disco“ konstruiert, in der sich die Heilkrä e des
Insekts am eigenen Leib erproben lassen. „Das Summen der Bienen hil bei Angstzuständen, Minderwertigkeitskomplexen und gegen die
Kärntner Urangst“, ist Meixner überzeugt.
Interaktiv gestaltet sind auch ein drehbares Brillenschaf, das sich seine Wolle von einem Kärntneranzug zurückholt oder ein Würfelspiel, bei
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dem die Grenzen der heimatlichen „Scholle“ verschoben werden können. Hungrigen Festzug-Teilnehmer wird zudem Ochsenschwanzsuppe
serviert, die an die einstige Bedeutung des Ochsen im Alpenraum erinnern soll. Dabei sollen die Besucher, Vegetarier natürlich
ausgenommen, „über Gott und die Welt sowie den Mehr- und Nährwert der Kunst“ diskutieren, wünscht sich Künstler Uwe Bressnik.

Wenn trotz des satirischen Untertons „ernstha e Diskussionen“ ausgelöst und „festgefahrene Standpunkte in Zweifel gezogen“ werden, dann
wäre man schon zufrieden, betonen die Unikum-Akteure. Dann wäre der umstrittene „Pull-Faktor“ zumindest in diesem Fall als erwiesen zu
betrachten.
PULL:FAKTOR

Der "Festzug der Tiere" macht an folgenden Orten Station:
Eisenkappel/Železna Kapla (Kirchplatz); 25. bis 28.9.
Klagenfurt (Universität); 5. bis 10. Oktober
St. Johann im Rosental/ Šentjanž v Rožu (k&k Center); 15. bis 25. Oktober
www.unikum.ac.at

DIGITAL-ABONNENTEN LESEN AUCH

Klagenfurter verlor Auto ǀ Die bisher wohl skurrilste
"Suchaktion" auf Antenne Kärnten
(https://www.kleinezeitung.at/kaernten/5884169/Klagenfurterverlor-Auto_Die-bisher-wohl-skurrilste-Suchaktion-auf)
Sparen ǀ Weltspartag dauert heuer zwei Wochen
(https://www.kleinezeitung.at/wirtscha /wirtscha ktnhp/5882207/Sparen_We
dauert-heuer-zwei-Wochen)
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
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