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grazERZÄHLT 2021
wird zu

grazERZÄHLTgeschichten
Das coronataugliche, interaktive Festival der Geschichten vom 1. – 24. Mai 2021
20 interaktive „Erzählende Objekte“ | 27 LIVE Gastspiele | Das Taschenbuch
Das Internationale Storytelling Festival 2021 präsentiert seine 34. Auflage in völlig neuem Kleid!
grazERZÄHLT 2021 wird wie eine Metapher für diesen neuen, ungewohnten Alltag, den wir seit
März 2020 erleben: Unter veränderten Umständen die Wege zu seinen Zielen neu zu definieren,
zu arrangieren und zu versuchen, eine bestmögliche Symbiose mit den Gegebenheiten
einzugehen.
So wurde grazERZÄHLTgeschichten geboren! Das Ziel: Wieder tausenden Menschen die Kunst des
Erzählens näherzubringen und die Kunst des Zuhörens zu ermöglichen. Zu Pfingsten. Wie immer.
Der Weg? MUSSTE ein anderer sein, denn diese epische Geschichte ließ es nicht zu, dass sich
unsere ZuhörerInnen wie üblich im Schauspielhaus, in Kirchen und Museen begegnen, um zu
lauschen und staunen. Also war Fantasie gefragt und Kreativität – um einen neuen, anderen Weg
zu unseren Zielen aufzuzeigen.
„Ich wollte auf keinen Fall die inzwischen tausendste ‚virtuelle’ Veranstaltung organisieren,
sondern alles versuchen, um ‚analog’, also direkt und spürbar zu bleiben!“, sagt Folke Tegetthoff.
„Das war mein Gedanke, als ich bereits in der ersten Novemberwoche den Entschluss fasste,
grazERZÄHLT 2021 anders als üblich zu gestalten – in weiser Voraussicht, wie sich nun
herausstellt!“
Die interaktiven „Erzählenden Objekte“
Wer hätte gedacht, dass die 2015 geborene Idee, Lehrlinge und Schüler mit Hilfe eines kreativen
Prozesses in das Festival einzubinden, sieben Jahre später sich zu einem eigenen Festival
entwickeln würde? Dass die insgesamt 4 voneinander unabhängigen Projekte eines Tages sich zu
einer einzigen Geschichte zusammenfügen würden.
Dank der übergroßen Kooperationsbereitschaft samt unglaublichem Enthusiasmus entwickelte
das Festival mit der Landesberufsschule der Tischler in Fürstenfeld die „Erzählenden Bänke“, die
„iBÜCHER“ und die „sound||spaces – Die Klangoasen“.
Und mit der Modeschule Graz die „Erzählenden Kostüme“ – so entstanden insgesamt 20
interaktive, „Erzählende Objekte“ die nun, zusammengefügt und erstmals gemeinsam, die
Intentionen des Festivals präsentieren – nämlich grazERZÄHLTgeschichten!

Jedes Objekt steht in seiner Wirkung für sich allein, entfaltet aber durch sein sorgsam gewähltes,
urbanes Umfeld eine zusätzliche Wirkung. Diese räumlichen Zitate der Stadt ergänzen sich mit der
visuellen und akustischen Präsentation zu einem Gesamterlebnis.
Die 27 LIVE Veranstaltungen
Zudem werden auf den Bühnen der drei iBÜCHER (bei der Oper, im Joanneum und im Stadtpark)
insgesamt 27 LIVE acts stattfinden. Mit Grazer, steirischen, österreichischen ErzählerInnen,
SängerInnen und MusikerInnen. Flashmobartig werden sie – zu festgelegten Zeiten – auftauchen
und damit jene Symbiose aus unserer eigenen und dieser großen, für uns alle so unfassbaren
Geschichte erschaffen. Statt online gestreamt, bieten wir zweisam intim Kultur im öffentlichen
Raum, gerade so als würde man in den Samtstühlen eines Theaters Platz nehmen.
Das Taschenbuch
Und dann gibt es auch noch „Das Festival zum Lesen“! grazERZÄHLTgeschichten ist auch ein
Taschenbuch mit 100 Seiten, voller Geschichten über Graz und seine wichtigsten Institutionen.
Hochwertig hergestellt und an allen Ecken und Enden der Stadt als Geschenk (natürlich gratis) zu
finden und mitzunehmen!
Das Festival wird – welche Corona Maßnahmen auch immer getroffen werden – stattfinden (im
allerschlimmsten Fall ohne die 27 LIVE-Acts...), darauf dürfen sich alle Grazerinnen und Grazer, alle
Steiererinnen und Steirer schon freuen.
„Dazu brauchen wir nur noch eines: DICH! Dein Staunen, Deine Fantasie und Deine Bereitschaft,
diesen unseren Geschichten zuzuhören...“
(Das Detailprogramm ist ab 1. April 2021 auf www.storytellingfestival.at abrufbar!)

Das „reguläre“ Internationale Storytelling Festival wird vom 20. - 26. Oktober 2021 in Vorau,
Bad Gleichenberg, im MuseumsQuartier Wien, in Bad Schönau und Schwarzenau mit insgesamt
25 Veranstaltungen und 12 KünstlerInnen aus 9 Ländern stattfinden.

Für alle Fragen wenden Sie sich bitte an Mag. Lydia Skene unter 0660.600.4810 oder
Lydia.skene@storytellingfestival.at

