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Interim ist auf der Zielgeraden
GRABENSTETTEN:

Interessante Kunstobjekte auf der Interim. Fotograf: Archiv

Jeder Mensch ist auf der Suche. Manch einer sucht allmorgendlich nach seinem Autoschlüssel, ein anderer
hingegen allabendlich die am Tag verloren gegangene Gelassenheit und Ruhe. Die einen suchen ihr Leben lang,
während andere wiederum immer seltener auf der Suche sind. Bei all dieser Unterschiedlichkeit an
menschlichem Suchen ist dennoch eines klar; alle suchen, nur mit unterschiedlichen Mitteln, nach
unterschiedlichen Dingen oder an unterschiedlichen Orten. Die Immanenz der Suche im Leben eines Menschen
ist Grund genug, die Suche selbst zum Thema eines spannenden Kunstfestivals zu machen, um sich mittels der
Künste mit der Suche samt ihrer Komplexität sowie ihrer fürs Alltagsleben täglichen Relevanz zu beschäftigen.
Zahlreiche Künstler präsentieren ihre Arbeiten zu diesem Thema beim Interim-Festival. Kostenlos sind tagsüber
acht Kunstinstallationen auf dem Festivalgelände in der Region des Heidengrabens zu besuchen, die mal
spielerisch, mal befremdlich, erheiternd oder nachdenklich machende Blickweisen aufs Thema anbieten. Da der
Mensch dem Wesen der Suche allerdings am ehesten auf den Grund kommt, indem er selbst sucht, gilt es, sich
bei den szenischen Festivalaufführungen „Parcours“ am Abend auch selbst einen Weg durch die insgesamt 15
Kunstinstallation auf dem Festivalgelände auf der Schwäbischen Alb zu suchen. Noch bis zum Sonntag, 1.
Oktober, können an drei Abenden die Aufführungen erlebt werden, bei denen die acht Kunstinstallationen von
einem Projektchor, vielen Schauspielern sowie von Musikern und einem Kamel bespielt werden, um spannenden
Fragen rund um das Thema der Suche nachzugehen.
Die drei letzten Termine der Aufführung „Parcours“ sind am Freitag 29. und am Samstag 30. September sowie
am Sonntag 1. Oktober und beginnen jeweils um 17 Uhr. Der Veranstaltungsort des Interim-Festivals liegt auf
einer großen Wiese zwischen den Gemeinden Erkenbrechtsweiler, Hülben und Grabenstetten. Die Zufahrt zum
Festival erfolgt über den Heerweg in Grabenstetten. Für die Aufführungen „Parcours“ können bei Reservix, den
regionalen Verkaufsstellen oder direkt an der Abendkasse noch Eintrittskarten erworben werden.
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