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in einer szenischen Lesung  
 

zur Ausste l lung  

 
F R E M D E  N Ä H E  

von HEIMO LUXBACHER "DER MÖNCH"  
 

u.a. mit  Texten aus Werken von Oscar Wilde, Joseph Roth, Max Fr isch, Botho Strauß, 
Yasmina Reza, Claudia Tondl    
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in Szene gesetzt  von Frauke Steiner  

Klangperformance: ULI SOYKA   

 
. . .Jugendl iche mitnehmen ins Erwachsense in über e ine unmittelbare Annäherung an 

Kunst --- Menschen zurücknehmen ins Leben, dies wi l l  auch HEIMO LUXBACHER als  
DER "MÖNCH" und als KÜNSTLER - denn in der heut igen Lebenswirk l ichkeit wie in  

"Frühl ings ERWACHEN" (Stück von Frank Wedekind) vor 100 Jahren - fä l l t  es nicht  
le icht, erwachsen zu werden.. . Seine Arbei ten in der Ausste l lung "FREMDE NÄHE" 

sind noch bis 29. September 2011 in der Kunstgaler ie POOL7 ,  dem Ausstel lungsraum 

des Grünen Kreises -  am Rudol fsplatz 9 in Wien zu sehen.  
 

Paral le l  zur Ausstel lung möchte Künst ler HEIMO LUXBACHER gemeinsam mit  
Schauspieler in SERAPHINE RASTL und Schauspie ler in sowie Regis seur in FRAUKE 

STEINER einen Leseabend, der von einer K langperformance: durch Percussionist ULI 

SOYKA begleitet wird,  denen widmen ,  die  durch ihr Engagement und durch ihre 
Arbe it dazu beit ragen, Menschen eine Perspekt ive zu ermögl ichen. Um durch 

Ref lex ion Vergessenes wieder zu hören und zei tgenössisch - a l lgegenwärt ig - im 
Raum erneut zu betrachten geben sie in einer szenischen Lesung, mit  Texten u.a.  

aus Werken von Oscar Wilde, Joseph Roth, Max Fr isch, Botho Strauß, Yasmina Reza  
und Claudia Tondl , Ängsten und Verlorensein eine Sprache durch Kunst , Li teratur 

und Musik. . . .An diesem Abend können sich Menschen noch an "e in Wunder" 

gewöhnen, auch wenn ihnen nicht unaufhör l ich eines zutei l  wird.. . "FREMDE NÄHE", 
das eigene Fremde in uns, so fremd und doch so nah. . .  

 
POOL7 ist Impulsgeber für kreat ive Gesta ltung des Vere ins Grüner Kreis , der größten 
Organisat ion zur Rehabi l i tat ion und Integrat ion suchtkranker Menschen in  

Österre ich. In Kooperat ion mit Heimo Luxbacher  entsteht im nächsten Jahr in einem 

therapiebegle itenden Workshop ein interessantes Kunstwerk in einer E inr ichtung des 
Vereins.   
 
Das Werk des 1966 geborenen Künst lers Heimo Luxbacher  ze ichnet sich zum e inen 

durch d ie Eigenwil l igkei t  und Vielseit igke it  seiner Formsprache aus, zum anderen 
durch die Freude und Unvoreingenommenheit mit neuen Techniken und 

ungewöhnl ichen Ausdrucksmögl ichkei ten zu experimentieren. In seiner 

Bi ldwirk l ichkeit  spiege ln sich Inhalte und sinnl iche Wahrnehmung, in der Abstrakt ion 
mit angedeuteten gegenständl ichen Bezügen, wider. Neben der abstrakten Malere i  

arbei tet er u.a. mit Keramik, Metal l  und Ste in. Heimo Luxbacher nahm an der 
Internat ionalen Biennale für B i ldende Kunst  Austr ia te i l ,  wurde mit dem Förderpre is  

für Bi ldende Kunst und dem Kunstpreis der Stadt Graz ausgezeichnet .  
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Seraphine Rastl wurde 1973 in Wien geboren, ihre ersten Lebensjahre verbrachte 
sie in A lgerien. Sie hat Schauspie l an der Hochschule für Musik und Darstel lende 

Kunst in Graz studiert. Mit ihrer Abschlussarbei t über die Lyr ik von Ingeborg 
Bachmann erhie lt  s ie eine Auszeichnung durch das Bundesminister ium für 

Wissenschaft und Kunst . Neben  zahlreichen Engagements am Theater (u.a.  

Staatstheater Wiesbaden, Theater Essen, Theater Ulm, Schauspie lhaus Graz) war s ie  
im Kinofi lm DIE VATERLOSEN (Regie: Marie Kreutze r) zu sehen.  

 
Frauke Steiner  wurde 1967 in Freiburg im Bre isgau geboren. Sie hatte  

Engagements am Schauspie lhaus Graz,  am Theater Essen, am Staatstheater 
Karlsruhe, am Theater Erfurt  und am Theater Regensburg. Frauke Steiner arbeitet  

seit  2002 als  Regisseur in und le itet a ls  Akademische Kulturmanagerin die Gesamt -

akt iv itäten be i Kernzone 100. Im Jugendbere ich und in der Erwachsenenbi ldung 
betreut  s ie Projekte und ist In it ia tor in des Unternehmens Junge Geister.   

 
Uli Soyka  wurde 1964 in Wien geboren. Er ist S chlagzeuger, Percussionist,  

Komponist  und Performer, vorwiegend im musika l ischen Umfe ld von Jazz und 

improvisierter Musik. 1998 hat er das Projekt  "P A N T A U - X" ins Leben gerufen, 
eine P latt form für kreat ive Arbei t in der Jazzszene. Er  war Dozent be i 

Sommerworkshops im Musikforum Viktr ing (Kärnten) und arbeitete mit den Wiener 
Sängerknaben.  

 


