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Post an den Falter
Wir bringen ausgewählte

Leserbriefe groß und,belohnen

sie mit einem Geschenk aus dem Falter Verlag. Andere Briefe erscheinen ge-

kürzt. Bitte geben Sie Ihre Adresse an. An: leserbriefe@falter.at,

und Neuerscheinungen
Florian Klenk Weil der Falter-Chefredakteur .Probleme und Skandale in
der österreichischen Justiz mit hoher
fachlicher Kompetenz aufgedeckt und
analysiert hat", erhält er den mit 5000
Euro dotierten Walther-Rode-Preis
- 2014. Der Preis, der vom Medienhaus
Wien verliehen wird, ist nach dem österreichischen Rechtsanwalt und Publizisten Rode benannt. Hervorhebenswert sei Klenks "besondere Tiefe der
Recherchen", so die Jury. Wir gratulieren herzlich!
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Falter in den Medien

Im Übrigen Seit wenigen Wochen ver-

zichtet Armin Thurnher im Leitartikel
auf seinen Schlusssatz "Im Übrigen
bin ich der Meinung, der MediamilKomplex muss zerschlagen werden",
siehe Kommentar Seite 5. Im Interview mit dem Horizont erklärte er, wie
es dazu kam: "Beim Nachruf auf (Nationalratspräsidentin, Anm.) Prammer
ließ ich den Satz aus Gründen der Pietät weg. Das war genau der 20. Jahr stag di
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Fax: +43-1-53660-:'912 oder Post: 1010 Wien, Ma rc-Au re I-Straße 9

Offenheit fürExperimente
Betrifft: "Ist das Kunst? Und das auch?"
von N. Schöndorfer, Falter 35/14

In einem kritischen Medium Wie dem
Falter als Titel einer Feuilleton- Reportage über den monatlichen Kunstsalon "In der Kubatur des Kabinetts"
im FIui::zu lesen "Ist das Kunst? Und
das auch?" wirkt - autsch - irritierend: Selbst wenn "Aha"-Erlebnisse durch Kunst im, am und um das
Fluc erwünscht sind, lässt der in dieser Reportage angewandte Jargon an
Verständnisschwierigkeiten und' Ignoranzen denken, mit welchen einst radikale avantgardistische Bewegungen
konfrontiert waren.
Das Fluc wird seitseinen Anfängen
vor zwölf Jahren von Künstlern betrieben, viele der Mitarbeiter sind Künstler, haben Kunst studiert, leben, atmen, schlafen Kunst 24 Stunden täglich. Derzeit dreht ein französisches
Filmteam aus Nizza ein Roadmovie
im Fluc.
Offenheit für Experimente, der
dringliche Bedarf, Alternativen gegenüber unserem derzeit sowieso aus
allen Fugen geratenen postfordistisehen System und der Verkommerzialisierung von öffentlichem Raum
zu schaffen, bilden hier die Antriebsfeder der großteils privat von KüristI rn finanzierten
Initiativ
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Betrifft: Ökonomie-Beilage
verstehen", Falter 34/14

"Die Krise
.

Ich weiß - es ist unüblich, dass sich
konsequent Position gegenüber dem Journalisten gegenseitig berühmen,
derzeitigen politischen Status quo.·
aber man muss anlassbezogen auch
Selbst wenn die redaktionellen An- einmal eine Ausnahme machen. Dieforderungen an die Verfasserin von "Ist
se Ausnahme mach ich hiermit: Das
das Kunst?" sind, subjektiv, rnetaphoist eine ganz großartige Dokumentarisch, originell und lustig zu schreiben,
tion! Haben Sie schon daran gedacht,
lässt sich das doch mit Tiefgang und
den Inhalt - etwa als Broschüre in eimit einem Basis-Abc an Kunst-Know-nem
handlichen Format oder Taschenhow verknüpfen: Subjektive Beobachbuch - herauszugeben? Ich könnte mir
tungen einer Iournalistin sollten nicht vorstellen, dass ein solches Buch Wuüberholte Klischees wiederkäuen, sonStudenten bei ihrem Einstieg ins Studern zu einer inspirierenden Auseindium begleitet und dass das Unterandersetzung oder Konfliktkultur anrichtsministerium Interesse haben
regen. Schließlich wird nicht ständig
könnte, mit einem solchen .Lehrbeim Falter über unsere Kunstaktivitäten " helf" praxisorientierte .Wirtschaftsgeschrieben (und davon haben wir in- kunde" in die AHS-Oberstufen' zu
zwischen 100 Projekte realisiert).
bringen.
Klar, das Fluc ist kein White Cube, PET E R K U D L I C Z A 3300 Arnstetten
und auf die Kunst sind keine grellen
Spots gerichtet. Im Fluc dringt die Betrifft: "Muss haben", Falter 35/14
Ein Wildschweinmesser .in Silber um
Kunst aus allen Poren ..Und wir wer310 Euro, obwohl- der Verfasser/die
den weiter daran arbeiten, durch
Kunst jene Räume zu produzieren, 'in Verfassetin selber nicht weiß, wozu
man dieses Ding brauchen kann? Wer. denen wir leben wollen, und im Sinne
den unter "Muss haben" öfter solche
der Politikwissenschaftlerin Chantal
Peinlichkeiten angepriesen?
Mouffe die Rolle der Kunst und deren Ambiguität in diesem Kontext im- F R I T Z P F LEG E R Wien 23
mer wieder aufs Neue 'zur Diskussion stellen.
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