La Strada Graz / 26. Juli – 3. August 2019 / www.lastrada.at
Statement Werner Schrempf

Von der Poesie des Alltags & der Vielfalt des Lebens
Wir waren schon sehr früh getrieben von der Leidenschaft, die Kunst zu den
Menschen zu bringen. Unser Interesse galt immer jenen künstlerischen Arbeiten, die
sich mit dem Ort und seinen BewohnerInnen auseinandersetzen. Aus diesem Drang
heraus wurde das Festival La Strada ins Leben gerufen. Zwei Jahrzehnte der
Weiterentwicklung liegen nun bereits hinter uns. Die Generation jener Kinder, die La
Strada in seiner Geburtsstunde miterlebt haben, ist heute erwachsen und für sie ist
das Theater in den Straßen und auf den Plätzen ihrer Stadt zum Selbstverständnis
geworden – ein fruchtbarer Nährboden, stetig neues Terrain zu erobern. Und sich
temporär an Emerging Spaces niederzulassen. An im Umbruch befindlichen Orten
wie Graz-Reininghaus setzt das Festival seit Jahren gemeinsam mit KünstlerInnen,
StadtplanerInnen und der Bevölkerung Transformationsprozesse in Gang und
arbeitet stetig an der Entwicklung eines internationalen Creation Centers. Community
Art-Projekte spielen dabei eine wesentliche Rolle. Die vielfältigen Lebensrealitäten
der Menschen und die dahinter verborgenen Geschichten werden zur poetischen
Grundlage der künstlerischen Produktionen.
La Strada sieht es als seine Verantwortung, für KünstlerInnen jene
Rahmenbedingungen zu schaffen, die sie zur Entwicklung innovativer Produktionen
brauchen. Die mehrjährige Entwicklungsphasen vorsehen, Reflexion und
konzentriertes Arbeiten an den Themen möglich machen und erlauben, das
Publikum in die Produktionsprozesse einzubinden. La Strada fördert den Austausch
und die Zusammenarbeit zwischen lokalen und internationalen KünstlerInnen,
unterstützt durch das 2003 von La Strada mitbegründete Netzwerk IN SITU. Bis dato
hat es über 200 KünstlerInnen bei der Entwicklung innovativer Kreationen im
öffentlichen Raum unterstützt und gefördert.
Der Bevölkerung Partizipation auf Augenhöhe zu ermöglichen, den Grad der
Mitgestaltung ihres Lebensraumes zu erhöhen und gemeinsam nach Antworten auf
die Fragen möglicher Formen des Zusammenlebens zu suchen – das alles sieht La
Strada als Motor von Stadt- entwicklung und Transformation. Prozesse, denen sich
das Festival – mit dem Fokus auf Community Art – verschrieben hat.
Projekte aus diesem Bereich – der Kunst der Gemeinschaft – richten ihren Blick
jenseits des Tellerrandes, dorthin, wo es Spannendes und Neues zu entdecken gilt.
In Stadtquartieren der Zukunft, in Stadtbezirken, in denen das Festival noch nie war,
in neuen urbanen Lebens- räumen, auf den großen Bühnen der Stadt. Denn die Lust
am Aufspüren neuer Perspektiven, am Ausloten großer Themen unserer Zeit und an
der Suche nach künstlerisch zeitgemäßen Ausdrucksformen treibt uns an.
– Werner Schrempf, Intendant La Strada Graz
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