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Countdown
für Hamburger
WM-Fanfest

in Schaumstofftunnel führt
in die virtuelle Realität. So
stellt es sich Ulrich Schrauth
vor. Der künstlerische Leiter
des Virtual Reality & Arts
Festivals, das vom 7. bis 17. Juni als
deutschlandweit Erstes dieser Art in
Hamburg stattfinden soll, steht im Oberhafenquartier, in Halle 2, in einem lang
gezogenen und ganz real noch ziemlich
leeren Backsteingebäude. „Es gibt noch
viel zu tun“, sagt Schrauth und schaut auf
eine grüne Wand, die für diejenigen, die
hier bald „Experiences“ erleben, bestimmt nicht grün bleibt. Denn in den
nächsten Tagen tauchen Besucher hier in
virtuelle Kunstwelten ein.

D

Themen
wie Flucht
und Migration spielen
eine Rolle
bei dem
Festival.
Hier
ein Bild
aus dem
Beitrag
„Nothing
happens“

MICHELLE & URI KRANOT/

VON CLAUDIO RIZZELLO

Es sei keine Ausstellung, kein Technologiepark und auch keine Messe, sagt
Schrauth, sondern „eher ein Experiment“. Im Herbst hat er der Kulturbehörde Hamburg geschrieben. Dann ging alles
sehr schnell. Der Senat hatte schon 2015
beschlossen Hamburg zur Virtual-Reality-Hauptstadt Deutschlands zu machen.
Schrauth stieß also auf offene Ohren. VR
kommt und entwickelt sich rasant, sagte
er damals, wenn wir noch ein Jahr warten, ist der Zug vielleicht schon abgefahren. Er bekam sein Festival in Hamburg.
Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs hinter den Deichtorhallen, wo
die Kreativen in Coworking Spaces arbeiten, alles noch ein wenig verlassen aussieht, die Züge alle fünf Minuten vorbeirattern und das Graffiti von den Wänden
bröckelt. Der richtige Ort für virtuelle
Welten.
Wer schon einmal durch eine VR-Brille
gesehen hat, weiß, wie schwindelerregend, faszinierend und mitunter verwirrend Virtual Reality sein kann. Dabei, und
auch das soll das Festival klarmachen, ist
Virtual Reality mehr als eine Spielerei für
Nerds oder Technikbegeisterte, mehr als
diese Brille, die einen immer etwas behämmert aussehen lässt, wenn man nach
etwas greift, dass es in Wirklichkeit nicht
gibt.
Das Festival fragt auch: Was ist schon
Wirklichkeit? Die Kunsterfahrung soll
neu definiert werden, Skulpturen können
zum Leben erwachen und das physisch
Fassbare und das Virtuelle sich verbinden. Dass Virtual Reality heute schon vielerorts dabei hilft, eine Operation zu er-

Hoffen auf sieben Partys –
aber erstmals mit Eintritt

Echte Kunst, virtuelle Realität
Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs hinter den Deichtorhallen startet
demnächst das Festival VRAHM! Ein großes Experiment, das Hamburg Chancen öffnen soll
leichtern, ein Trauma zu überwinden und
Flugangst zu bekämpfen, gibt der Veranstaltung die Glaubwürdigkeit.
Denn auch in der Kunst ist Virtual Reality auf dem Vormarsch und Augmented
Reality hält etwa gerade Einzug ins Musikbusiness und könnte die Branche revolutionieren. Auch im Bildungsbereich
könnte, wenn animierte und reale Welt
sich vermischen, bald ein völlig neues
Lernerlebnis entstehen. Große Firmen
investieren und forschen dazu viel. Es gebe guten Grund zu der Annahme, sagt
Schrauth, dass sich bald die gesamte
Wahrnehmung von Kunst verändere.
Da die Dimensionen, in denen Zuschauer oder Zuhörer Kunst rezipieren,
sich mit dem technologischen Fortschritt
ständig ändern, wird derzeit vieles völlig
Neues ausprobiert. Nicht alle „Experiences“ sind deshalb auf Anhieb gelungen,
und wenn der Zug wieder an der Halle 2
vorbeifährt, ist man auch mit Brille auf

dem Kopf schnell wieder in der nicht virtuellen Realität angelangt. Doch der Versuch, diejenigen mit einem Festival zu
würdigen, die sich ausprobieren, kann ja
so falsch nicht sein. Im Gegenteil.
Dabei spielen die Themen Sicherheit
und Migration eine Rolle. VR ist ein Medium, das völlig neue Blickwinkel auf
Kunst und unser Leben ermöglicht und es
Menschen erlaubt, sich in andere Menschen zu versetzen. „Wie sehe ich mich,
wenn ich plötzlich schwarz bin und diskriminiert werde oder auf der Flucht
bin?“, fragt Schrauth.
Die noch recht junge Kunstform Virtual-Reality-Art soll etabliert werden. Dazu
gehören Einzelerlebnisse etwa mit der
Brille, aber auch interaktive Gruppen-Experiences und Live-Performances. Weil
Virtual Reality aber für viele nicht nur
sehr fortschrittlich, sondern auch sehr
unheimlich klingt, wollen die Veranstalter Besucher in diese Welt hineinführen

und wünschen sich während des Festivals
bei Diskussionsveranstaltungen und Fragerunden kritische Fragen. Welche psychologischen Prozesse werden da überhaupt angestoßen? Was macht die virtuelle Welt mit uns? Wie werden wir künftig
manipuliert, unsere Sinne getäuscht?
„Das ist eines der Kernthemen in der
Kunst überhaupt“, sagt Schrauth, „ich
würde eher sagen, dass Virtual Reality unsere Sinne schärfen wird.“ Jedenfalls könne bald jeder mitten in einem Kunstwerk
stehen.
Etwa in der Arbeit von Jonathan Meese, der durch die Brille gesehen in einem
sterilen Raum in einem Bett schläft und
von seiner Mutter geweckt wird. In einem
anderen Festivalbeitrag sitzt der Betrachter bei Schneegestöber auf einem Baum,
mit Vögeln auf Augenhöhe. Künstler wie
Adam Loften & Emmanuel Vaughan-Lee
(USA), Theodore Ushev (CAN) und Liz
Edwards (GB) sind vertreten. Insgesamt

wurden nach dem Open Call 106 Arbeiten
aus aller Welt eingereicht, 16 wurden ausgewählt und werden auf dem Festival gezeigt, eine gewinnt nicht nur das Virtual
Reality & Arts Festival Hamburg, sondern
auch den Vrhammy-Award.
Ulrich Schrauth, der zuvor unter anderem am Thalia-Theater als künstlerischer
Betriebsdirektor tätig war, hofft, dass das
nötige Interesse an Virtual Reality und an
der neuen Kunstform groß ist. Und ja, er
will es jährlich wiederholen. Wenn das
Experiment denn gelingt.
T Der Eintritt zu dem Festival (7. Juni
bis 17. Juni, Oberhafenquartier, Halle 2,
täglich von 14 bis 21 Uhr) ist frei. Wer
sicher sein möchte, dass er schnell
Zutritt erhält, kann sich aber gegen
Gebühr einen Eintrittsslot reservieren
unter www.vrham.de/tickets. Im Rahmen der großen Abschlussparty am 17.
Juni wird ein Publikumspreis vergeben.

ie Vorbereitungen für das Hamburger Fanfest zur Fußball-WM
laufen auf Hochtouren. „Es soll
das größte Public Viewing in Norddeutschland werden“, sagte Veranstaltersprecherin Sabine Vogt. „Anfang der
Woche werden wir mit dem Aufbau beginnen.“ Maximal 40.000 Besucher
können auf dem Heiligengeistfeld die
Spiele der deutschen Elf bei der Weltmeisterschaft in Russland auf einer 126
Quadratmeter großen LED-Wand verfolgen. Damit fällt die Veranstaltung
kleiner aus als in den Vorjahren, als
Platz für 50 000 Besucher war. Los geht
es drei Tage nach Beginn der WM, die
am 14. Juni startet.
Zum ersten Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko am 17. Juni (17 Uhr) öffnet das Fanfest seine Tore. Auf dem Areal auf
St. Pauli werden ausschließlich Spiele
der DFB-Elf gezeigt. „Sobald unser
Team bei der WM rausfliegt, ist auch für
unseren „Fan Park“ Schluss“, sagte
Vogt. „Wir hoffen, dass wir bis zum
15. Juli feiern können.“ Dann steigt in
Moskau das Endspiel. Auf Hamburg
kommt mit oder ohne Finalbeteiligung
Mitte Juli ein ereignisreiches Wochenende zu: Schlagermove, Triathlon und
ein Helene-Fischer-Konzert dürften
Hunderttausende mobilisieren.
Beim Fanfest müssen die Besucher
diesmal Eintritt bezahlen. Weil der Veranstalter, die Hamburger bergmanngruppe, keinen Hauptsponsor fand,
wird eine Sicherheitsgebühr in Höhe
von zwei Euro erhoben. „Es ist schade,
dass wir keinen Hauptsponsor finden
konnten. Uns ist aber wichtig, dass
Hamburg die Möglichkeit hat, live mitzuerleben, wenn unsere Weltmeister ihren Titel verteidigen“, hatte Chef Uwe
Bergmann erklärt. Mit dem Geld sollten
„Sicherheitsmaßnahmen wie Einlasskontrollen, Videoüberwachung und Sanitätsdienste“ bezahlt werden.
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