
~~OO~T.1AQ~SrOST .. . \:. '~'I'.\ r; ", \ 111\ I"H'I 

Der Spielplan verspricht viel 
Intendant Reinhold Schubert präzisiert seine Vorhaben 

r('~ _' • Ihr wolU", an '{I , ,~>lkl'rn ~h'hl 'n 111', 11 
"ut d~1l\ Prollwnllll . T,lr\1I1 " ", _l1hn '1111 ... . 

Her ar-Preis an Krleza 
AriMllp" n s' .'1,,' '11,1101'· (d,,' U",'l'h,'I\llnll 110 1,. , L .\I .11';\. ul\- II"' dl'hr , '. IUU', wh'd 
Ill' lc"hlschl' n 11",,1"''''\1'''' Cl,"t" f • 'lI' 111' h In ''''"1... "111 1- ,. "'h.l·hon 0 1, h't' r IIlIrooh" I ,' ILI., 
Grll~ Re!!1 rohren wirli. wild ub"nlull ~111I1 \','1'11,,1"' 11. I1I'r Vo!t1ull ~I\".IIY hol dl., W"\I-

fle :- n~\'" Inlrncl:onl cl~r Grazer \'cr~inll:lcn Reprl,cn wären schon deshalb ',\'ün,chenswt'rt, ci'ilt 'nm iI In O"lcrre!ch IlCJ;"hön ), N~'slro~'" n~htl' d l"~l' ~l'hnn vlrlr,,'h m.l~ltc~Qlc h llt'h'h 
nül,n"n. Rl.'lnhold Schubert, pr'izl.iC'rle g .. sl,,"" weil In der nächsten Saison keine Mount- . ' r,,1I5mon-. \11\ :)chnil7.1cr wIll IIIBI ,niwild r AI t r. Im \' rcunltenen ~ohr 'r~I'-lt .. r <10'." 
"urmlltng In <!iner I're,,", .. kon{eren? ... in Spiel- PI'~01I"r" stattfinden wird. ..Der elns,,01(, Weg" oder "Komlo8sll 111 111" umt A\lI"'I- ~, ,.r I8. dl'" h Och ~tcn KUllllr~'CIS ,Jugps".-

~~~V~tc~~~r~O~~~b~~~ ~\~:::~n~~~~~';~~~'h'n~I'~~~ ... "~~~I,r"~~~5 ~:~'~'~;Oh~!:!,I!I~'~';, ~tl'di11~~;~N '~l\~.(~~ ~~' ~,~r~I8~~~lld ~n;:~~,~I~~C~,~'hn~ '~kh~.C~, ,,~~~~Y~ 
b~1 Incr fr Ih~rer, (:clol:l.'nhcll b::lmnntlle!tcben AllCh den Spielplan dc, S~hnuspll'15 habl'n ~\·ltz kommen, "nslatl dl's ur~Pt!lnglieh gl'plun- In Blltwl ,," und "Die HChnkohr des FJllp Lnll-
\~!lrdcn . D!u$cr Cr:otll f:ntwur! wurde nun CI'- wir. wl r In d n ersten f'rl'ssc llontorcnzcn tell , Sonntag In New Yor\l" werdon nUll e\lo nOI'ICl,". dl (l NOl'oll nSllmmll1ngon .. Ocr krM tt
lI.md, In Inllten Fä lhm , nuch vatI nd\!rt, \\'IIS dllrllcstf!\I\ w\.lrdc, bereits weitgehend mltge- ,.Kat~en~unRen" von l\1\gucl Mlhuru Gegeben. ~ch, GoU Mars" lind ,,'I'lIusondundcln T~:', dip. 
Vvl' nllem 1\U5 Orillld"n \ler l)fsj1us 1101, bi' .11,; leilI. N~u ISI. daß nn h dem kürzlichen GlI l- on Claudcl wiH mnn In UUII IIDt:h>tim J nh- ~~~~~~n~I~~B~~~ll~b~).~Z~~~:SI(:~~rgo'le~~ 
\Tl.'r{(lgl)nrQn Krll ftc nolwendilj wurde: chu- spl I mll Charl«!s Regnler Albee. "Wer hut ren die Jmn~e Trilogie ("Der ernicdrhlle Vater" d) d I rr I 
bert hll~te dlo Pll1nullg mll einem \\'cllgehend .'\nGsl VOI' Vlr/:lnln Woolt" dllrc;1 Mnx Frlschs und . DIIS harte Brol") AutrOhren, ebenso 5011 e(\~h·~'r:, I:,\.~~!n~J~~h~~ A~~h~~er?;\~~d ~,~o~~~: 
Deuen En~emble Z\I erStellen und mußlc alle "lJIogrnlle" ersetzt lood damit die österrelchl- öd6n \Ion Horvnth sich erhöhter l~ördcnlOg er- sehes AI!lhubet", In deutscher Sprache crschJe
\'orberellcndun BMprechungen im Pendel\'cr- sehc Erst8uftQhr\lng des ncuesten StUckes von freuen. Maltneen sollen Peter Rosegger und 
kuhr .zwlschen Ora!- un~ Mannhelm, wo er gc- einem der bedeutendstetl GegenwartsdrnmaU- Marltn Sperr, GOnter Grass und Rolt Hoohhulh, nenK1'Iezn, der 1893 In Zngreb geborene Enllh-
1t(!I1wilrtlg !10ch .tätlg Ist. fUhren . In einigen kar angesetzt wurde, An welleren ö,lerrelnhl- Barbnra Garson und Hnrold PInter, Ella~ leI' und DramAtiker. gilt al. der ul1llekrönl.e 
wenigen Füllen ' die endg(lltlgc Stückwahl sehen Erstaultohrungen slehen Ina Hnus: Clnu- Canettl und .rean Genet gelten. (ED) ,Pqcta laul'eatus KroaUcl1s, und das nicht nur In 
noch off,m .. doch tst mit einer Entscheidung In dols "Ocr Bürgc", ats Beitrag der Vercl . .,lgtcn IlIeJ:.arlschen Kreisen. Es gibt kaum ein Lese-

~~~~~~~~~e~O~~I~ectnn~~\~a~i~~,,:;u~~~;lal~~';: ~J~n":~" S~~ers ~i~h~!:~~~~~~IO",~~~h~: IN KÜRZE buch ohne clne Novelle. ohne eIne Erzählung 

liegen. "Herr Pun,Ua und sein Kl1l'Cht Matti", das Frftz Gra/toln Orocne5 Scltal\4plel .,Arbelt 0 0 einer ~~ol~e.?~~;'~~~~I:~: s~h~~r~~e~I:I~~erU~~~~~~~ 
Nach der Eröffnung der Splelz"lt mit Shake- Zecha als Gast Ins~enleren wird, Horvaths t I b I BI I d ß 1It! h Zeitroman wohel Ibn 

Bpeares .. Was Ihr wollt" am 27. September wird "K .. ~lmil' und Knroline", Tscheehows "Der ~~la~~t' ~~:J~I~:at:r S ~~\~~ e~:UI~~h!~raC~I:; In~~c~l'~vI~~erdl\s S~ch~ksal Europ~s Im Kampt 

:~t;°)j!~~~~~r!~:~~'~~~~I~e~~i~~s~~,\C~~~~t!I~ ~~r:~::r~,:t~:lf~~~ D~~~:; ,,~:~l:'~tt~::o~~~~ Erstauflührung. Dns Schauspiel, das 1954 In zwischen Diktatur und D~mokrotle i(OSziniel't. 
werden. Als Beitrag zum SteirIschen Herbst Walsers "Zimmersenlacht·" Qu~neaus "Auto- Lcndon urautsotUhrt ·.-:t:rd:, i~t \'on d~!1l 1'\\,,1('0 Oll' Freiheit des Indlvlduoms In der Ma~c~lne
wird am 30. September die Oper "Julo Asca- bus SOl ,;nd - endlich I - Melis "J"anne d'Arc". telder Ch~tdramoturgen Peter von Wiese Ins ~~tn~Ss~::r~~:.t:~~e~!~el~~J~~~~~e ,~~.e~: 
nio" von Johann Joseph Fux im Schloß Erö1!net wird das Schauspiel mit Shakespea- Deutsche übertragen worden. {rugen uns, WBB dJe Leute Im ßligemeinen lind 
Eggenberg herauskommen. Als w"lIefe Opern- die Schrittsteller Im besondC1i!n heule tun soll-
premieren wcrd\'n In Sz«ne gehen : Weber~ MO . h Z ten wo wir von den Erel~nlssen wie Strohhalme 
,.FrcI5chüt~" (1I1s Regle-Debllt dl'S nellen '::oer- It spanlSC er unge gesungen \Ion den Nlngaratli!1en getrieben wardcn?" Als 
spilleHers der Oper, Woltgang Bstlindlg). Doni- Antwort hot er den Glauben an dill J. hen-

~~:!S L~~~~de pa;~a1~~~ ~~~lc~lb~r~~S8~~~~~ Jose Maria Perez in einem Grazer MW>.\kvereins-Liederabend : Canciones ~~r: :run:e~~9t ~:~t~I:~~s~~btWd~~: ~~~~i 
KItE.'~uh" (zu Weihnachten), Glordanos . Andre Ein Liederabend des fyJuslkverelnes tur sehen F'lamenco-Gesangcs fiel In gewissen übrig? Eine Sohachtel voll Blelbuohstabcn, und 
Chonicr", Wagners .,Lohengrln" (~u Ostern), stelennark, außer Abonnement, ganz aut Melodie-Wendungen Immer wled.er au f dns dns Ist nicht viel. Abl!f es Ist das einzige, was 
"Coprlccio

u 
von Rlohnrd Strnuss als Grazer spanisch: Das wäre sicherlich auch dem Publl - Progral1lm, Z\lm Flamcnco-Gesang gehört trel- der Mensch bIs heute Dis Waffe :tur Verteldl

Erstau{führung und als ö'sterrelchlsche BUhnen- kum ganz spanisch vorgekommen, wäre Ihm lieh auch eine bestlmml.o Art der Intonal{on, gung seiner Menscher.würde erfunden hat.'1 
Erstaulllihrung ,.Knrl V." VOl' Ernst 1<renek. nkh.t der Sä.nger so wohlverlraut gewesen _ ein gepreßler Ton als Ausdl'ucksmlttel, von ~ls Drnl1latlker In den Ostst~Aten viel gc
Eine weitere Ur- oder Erstnu1U hru~1:t eln~r hilt- er heißt Jos~ Marla Perez und Is\ der Lleb- dem sich der Opernsänger Per\!z an diesem spielt leine deutschsprochlile Aufführung der 
gCnÖ~~lschon Oper Ist vorgesehon. rrrcu Ic sI, lInll~tenor der Grater Opcrn.F8I1s, der Ferez- Abend freihi elt. sicherlich auch Ih 'Obereln- v~:~:::~~~:~'r f~~~tol~ :tila~f)~rI5~1~~~ezJ8n~~s ul: 

~~~ ~~~t~h~~:~i,~r~~a~{~~':s~~"':~~h~~~~r:.\ Fans, um es geneu zu sagen - und wllren ~\~m~\1~~r ~I~II~:~ ~e~nvt~rk~~raett~~e~~d~!~~~i noch relativ unentdeckt. 11)1 Rahmen dcr Som
.. Capriccio" und "Karl V," der Grazer Opern- ~~~~~o;.w~~:~:~ ~~p!~~~~'n db~, eXnt~~gRO\~~ dieses selbst. Am IIrsprUngllc/lsten kam dieses mersplele 1965 erlebte das Schcausplel "Die 
ehet Berlslav Klobll~lIr selbst dirigieren \VIril. bauer aut der Beilage zum Programmblatt so VOl ksba{te übrigens In den "Canclones Popu- Glcmbays" seine' deutschsprachige ErstnuttOh-

Au! d I> Geblc:ot der Oprrc\lc lind de~ Musl- gescheit Ins Dcutsche Uberseo.,l gewesen. Can- lores Espanolas" eines anderen BerUhmten '(ung. 

f:tl:t~~~r~~~jl1 ~~1 :~~,~r~:~~el;r7'~hf,~(:~~rVd(l~~ ~i~~e~~\~~~~I~~~r;~~~:I~ : d~n~~~I~~' n~~~~ b~J ~~n. A~~r~~k, dt:
n :oar::p:~fsr~~al1~~ng~~Se~~~ Karl Anton Wolf in Rom 

I:~s('hcn !lInd : Kfl lm6ns . Grl\n" Mllrlzn", Frlcd- nll~ deI' Kehle des beliebten Slingers. sondern hätte: Fededco Garela Lorca. Der große, In der GalerIe des österreichisoben Kull\lr-
"Ich Schrlldcr.> .. H(\chzellsnnoht im Pnrndl,,~". ouch Im !olklorlstl~chM Anhauch der Meister Obrlgens mll d(' Falle betroundN gewesene lnsmuts In Rom wIrd zur Zelt eine Ausstellung 

r
l',:r'herudenrigk, LL~he~~~s., l;~lg~m~~:~: ;,~:i~I~!~s E,.~~ag~t die,er LlNier zu rechnen: Spanl~che Musik P

h 
ICbldcr war auoh ein tÜc.htlller

d 
Musiker. Er von Wel'ken de~ Malers K. A. Wolf gezelgl Der 

" .. - und sp~nische Folklore sind ja für die Ohren at lese Llede~ gesammelt un mit Beglel- Beachtung, welchc dJesem Ereignis von setten 
htindler". Fernt'r sin ... zwei Bnll"H~h"nde ge- und für di~ Gunst unserer Musikfreunde so tung versehen. Diese köstlichen. kurzen, vom dei' Kritik und des Pl1blllrums zuteIl wird, 
phnl: Im e:·,tcn sollen die ,.Sleben Todslinden ,-lemBch flins. Wenn Inan In einem ;,Ied von Volks\vI \.Z getragenen (~ber slcherUch auch in kommt dlc persllnllche Art dloses ' öswrrelc;hl
ricr Kleinb(l rllc:or" "on Berlold Dr~cht und Kurt d>:! Fall~, das mit "Jota" überschrieben Ist, tat- verborgenere Tle(,mschlchten d!!. Symbols sehen J(ünstlers, welche In keiM der gegen
Weil! mit nOl'h nicr.t flxierten .Jnzz-Hallelten, ~äch!\l'h die bekannte Tanzweise aufklingen hinabtlluchenden) Canc\ones waren die elgent- wärUgen noch verl/angenen 'fendenzen el02l1-
Im ?wei!l'n Glucks "Don .J\lan" und Fin~ms hört. {rent m"" sich wie bei der Wiederbe- lichen Treffer des Abends. Das war neuartig, ordnen Ist, überaus entgegen. Das Kultur. 
"Rondo vom (ioitienen Kaib" mii eim'm noch gcgnung mit einem guten alten Bekannten. Il'\teressanr, von herber Kroll, und von l'erC7. IlJ,slllut in Rom hat Dul Grulld langjährigor 
nicht genannten w2iteren Ballett geko(Jpelt B .. I den meisten dieser Lieder handelte P.S entsprechend \~Irkungs\loll wledorllegl'ben, E~tahrung fes t,est.cll~n kannen, das es bill der 
werden. sich um eine V~!bindung von dem, was wir Man möehle derle i bnld wiederhören, VQrstellung von KUnstlern daraut anlwmml, 

Dtlrch dr.n g:ußen Wechsel "n Ensemble unler dem Begrilf des. .. Kun.tlledes" verstehen, Neben dem großen Mann der neueren spa- vor allem jene oU$zuwllhlen, rile In Ihrer EIgen-
sInd die Möglichkeiten von Ot'''I'~:1hmen aUS mll .. iner mehr oder minder st~rk~n folklorl- mschen Musik. d~ Falla, waren Im Programm Ill't spezifiSCh öslerrelchlsch .lnd. B.el K. A. WoU 
den \'ol'aU~!legimgel1en Spiel.<eilPn stark ,'inge- stisehen Färbu!'g. Das war gleich zu Beginn an bt'kallnl.oren N'omen rler duulßohslämmlge trifft dieses Im bcsoflderen Malle zu. n er bo~ 
schriinkl. Wnhl',cheinlich \\'r.rden .cTosra". In drr R!'lhe der ~Iebcn "Canrlont'S Populares Ernesto Halftter (der n icht mit selnedl Bruder rooke und expressiv emotionelle Oharakter 91ll' 

F' H I '!" 00 Gio\'1nni h vi .. llcicht Espai\olas" von Mam:el de Fnlla ZU bemerj<en, noool(o, abcl' auch nicht mit dem jungen Ma- We~kellebendnvön1.eugnls . ~WlenerSchrl{l-
~u~t'~~~ .. '~~I'::~~e'; ;;nd ~S':;OI11'''': libprnommfln in denen ei" ige Grundlypen nU{Il~stellt waren, drid~l Avantgardisten Orfst6bnl tlalfflH zu steUor und KUMtkrItIker Olto Brelcho n!:nnt 
",erd"n kiinncJI , wobei 1'5 sich teilweise 11m elil' im wei'~ren Verla',f Il .. s Abend. aufge- verwechst!n Ist), J08qulno TurlnA und Oscar In seinem Katalog K. A, Wolf eInen elgensinnl
Nellcil,~llI.:tier\lllg hand .. h wird. Die Mozart- fächert wurden. Auch .. in Abglanz ele~ spani- K~plä zu flntl~n •. ferner Matllde Sah'adl'r und gl"n Zrltgenossen, der mit seinem Kopf durch 

Burgen der Oststeiermark 
D~s C~blc t 7.wl~Qhcn Mur und L(,fnll7. hat 

chI(! h,.\(o h$t h~\\'Qgle Zell hinter skh. war es 
doch die !'IJ III'I:?onc, d>\$ langjli hr lge Gren7.
untl 'Ein f III"puhlel \'(ln Awn rcn, Ungarn, Ku
r"z~~n untl 'I'Urken. Vor nllem die Funkllnn 
" t' r i\b\\'~hr ulld Gr~n1.\'rrloi d !llllllg, oh,>:! Tnl
s .,~hc, die nl~ht bel ollc'n /:c. \,hh'hi llchcn nor· 
. \t·llunllcn genUJ;tmd bCI'Uok, lchll!lt w(lrdL'. 
~Itlnde beim Bnu der Bul1ten In di ll Cm a t'blN 
Im Vc.rd rgrunel, belOnle Lnndesarchi\'d:I'C'k lor 
lIofrot L1nlv.-Prol. Dr. Frilz I'osd, In seinem 
t;r ... 1.c r Urnnia-Vortrag Uber die ßur~c" im 
Uercich eier stelri<cheu Oslgrcnze. 

m die Knr"lIn~el'7.cl t be toml!'n hll!r noch 
krln" )jurgcn. ~ondcrn nur WUl·hllürm,· lind 
\\'Jrlell. ou{ die viole Nnnll'n h\!ule noch hl:1-
",cl. ,'no wllhrcnd die ft:!lml lichl!n II1Ul:yn rlschell 
Cr nzw \ChtNslcdl ungrn In manchen Oijr!(!rn 
,'Inen heUl" noch nR"hwetsbar~n magynrhichcn 
J"pm hi nl orll,,(\cn. Als " Ie mUlezelt d e~ o~~
~Ielrlsc hen I3llrgenbnues gU t dn~ zwöHte uhd 
drelzuhnle Jahrhundert, pllrallel zur (rIed
l ehen KOloli!sa\lOl1 des dOnnboslcdcl!cn Ge-

hl .. tes au{ beiden Selten der Gren~p. . Im fünt-
7.ehnten Jahrhundert wiederum waren Burgen 
lind Stod tbelesllcungen schweren Ktlmpfen, 
f'chden und Hau~rnDu fs t ll nden ausgesetz\. Eine 
neue. Inlcre,sante BO{l'stigungsl\rt kom In die· 

~~~ r.~:~~ ~~~hd~n;:,~o~~h b~!~~~g~~c~I~~~t~~: 
Il'el l~(Ohe Gnnlt- und Hölilo!l'~yst"me, die l(lt~ten 
i':u(luchlsflrte drr B\!\lö!kerllng, Die drolnnll
~cllen Er .. 'gnlsse der IC'uruztrnolnlllllc s~hll
dert lIofrat Posch In ~elnem JUngst erschienc
nen Duch "flnmmende Grenzc" (tlber das be
rell b~richtet wume). 

Zahlreiche Lichtbilde.' - es wumen haupt
~ :\chllch Vlscher-Stlche. aber auch moderne 
Ansic\lIc:on sieirischer Burgen gezeigt - ver
lebendigten den hlslorlschen ü berblick, den 
Ho{ra l Posch Ober die bewegte Vergangenheit 
eI r Oststclcrmork gob, und zelglcn die vielen, 
hcut~ noch bestehenden Reste einstiger Wehr
nnillgen, deren schönSles und berOhmlesles 
J3el splcl die Rlegersbllrg Ist. Vieles aber Ist 
heute dem Verfa ll (lretsgllgebcn, wie beispiels
weise die älteste BiJrll der Steiermark, Bii,rn
Olle. - sz~-

Vice:1te Asenclo, dem Vernehmen nach ein die Malerei hindurch will. .Hlntel· seiner 
eil. Valencia stammendes komponlerenJes Malerei steht ein dunkles Etwas, von dem allch 
Ehepaar der lünger,m Generation, das mit K. A. Wolf nicht weIß, w~s es Ist: eine dumpfe 
rech:, anspr~~henden Sachen au{?Uw~r'el1 Angst, eine dumpfe Erwartung, die ungewisse 
hatte. Dem Abend war ein guter Erfolg be- Hoffn!.!ng auf ein Dasein und Dauern In du 
schieden. Dafür sorgte die geschmeidige Kraft Mai€rel.~ 
des Tenors, den der spAnische Wohlgrazer 7.ur In d.or rlJmlsrhen Aus.~tcllunll wird v\ln 
Frcud~ seiner ·Anhängerschaft I'lnse:lte (~ie K. 1\. Wol( du groj)Corrnatlge Bild "pie DHmo
Damen waten In der tlbel7,ßh l), dafUr sorglen nen" (1064) gezcj~\, das In \leT Entstehungszeil 
ober auch die .ichcre MuslkallU\t ulld teahnl- vor sclnen eno,Uschen Blldem liest, GI'Oßcs 
sehe GIt '/llndlhclL seines aCl1l el ter~ Ul rlch Intores." ßnclet sein Zyklus "Die SIeben TUIlC 
Fllrrcr. eier sIch - /lur dem KI"vler m ~h sehr der Drotagnc", weloh"r bereits anl tl(llich seiner 
\liel Gltnr!e spielen mO slIC:ld - wie ein Echt- Ausstellung In dc~ Gnlerle Fuclta In Wien 19MI 
I>tlrtll1er (nloht nu" der dem Schwvzerlschn als ein ,,lmpromptu vom Wecden und Vergehen 
Zugelelsfer) In die spanische Musik hi;'e lnf~nd . einer Weil" bezeichnet worden Ist Von den 
Wogen des Belfolls. Mall/red Blum4uer grophlschen Arbeiten finde n bel der Kritik jene 

1)., n.Urar .Abnbm* O,t.rr.'.".· .,,1 se',e .) ~~~ ~~~\~~;fea~:~b~~~J':~~g~n:~s~~t S\~~~~ 
~~~I I~~~~R~!l . A:::~~~. ~;~ W~I~R~~:'";,:~~{J.lc"nUng den. Schor. bel der Erö!tnung \varen zahlreiche 
7.U~\tl:lll:,~~~Dntl~r',, ~C;:p·~iJQ~~~s~a';.;l:~·e~~r1:nt~ H~~~ Kunstkritiker, wie Italo M~sa vom "Mcssng
Ad.rn und L.on ... rt S~I.Z. !:lero", Lulgl Paolo Finlz!o von "Arte 0I\IW' und 

Im Orehe.le. der WI.no. Symphoniker werden ab Anton Henze anWesend, der 1n seinem BIlch 
I. Oktober 19Q3 SleUon I~r Celge. n1l0orrlOm cln. "Dos christliche Thema In der modernen 
~V~~b::·~~I~~~·';;~~ ~1~1 ·.n~~~ec~·:~~~~I~t~\~UI~:;; 1\1nlcrcl" {Heldelberg 1966l auf K. A. Wolf nls 
vl.la. bl .. 15. Mal "68 'n der Dlro~ II~" der WI~n.r ijsterrclchlsohen Maler elnd,rlngl\eh hlngcwiesen 
~~~rrriahu~:''he:s ~~~s:~in~vt~dt~~I;~~u~~i~~At~l~h2°Ä.n~~~i~ hut, und ebenso zahh~lche KUnstlcrr- wlp. 
Juni 1988 sl.ItHnden und den be<relJenden Rewerbern Eduardo PalumlrQ, dp.r Spanier Alberlt:! iJRtaS. 
noch recht,elll~ bek.nnt~.«eb.n. Pham Tang aus Vletn311l. W. Z. 

Agramer Impressionen Sch~~:ei~ d~:c~~~~:~ko_1~~efl~~st:~~~IC~~~~~~~ ~;~ft~~~~I~~0;~~~e~te~~~rku~~8 ~:~sf~: ~~,~~:n~~~v!~~~~~ ~t': i~7,eu~~u~~~ic~~k~~~ 
Die Huuplslndt von KI'ontlen, Allrnm, die, der Kro!\!len ein 'l'cll der uhgarlscnen Relchs- gon und der Steirischen Akademie gepflegt wird, belten mit Grazer Stadt;Hlsichten, aber auch 

11148 on die :100.000 Einwohner zllhlend. 7.11 ('Incr hälfte wur, das Bild der Inneren Neustadt, der gehör'~. Zagreber Impressionen zeigt. Lojens zumeist 
Slall\ mit Ub r 500.00l' Seelen ongewnchsen Ist, u.nteren Sladt geprägt, 50 reden jenseits der von Vor seinem Vortrag "-aUe der Lnndoskullur- farbenglUhende Kompositionen, die In einer 

~~ft~VI~; r~,~~r'::I~~~ ~~';!c:;~~~e~e~I'~I~,t~t~:g~~: ~~~~t.~t:!ß~~n de~e~b~~em~to~II::;,~~~nl~e:~~~ reteren der Stelennark, vom umsieh ligen öster- ::~Jz~~I::~h~~~e~~ GJ~Q~~~:$~~!~W~~ltt~:~~ 
\., rllg Ion Zeichen einor Woche der Begegnung lIIcn, die sakralen wie die weltllchcn Bauten der r~llrlschin d Gen~a:1 ~ns~1 ~egJelte~ d'ö A:r- der Ab5tT8kUon verpllichteten Kili1sUe.rs. MCSfi
unte\' dem Motto .. Die grOne Stelennark und dos Oberstddl und der Kaplle.lstadt, des "Kaptol", s e ung n er.. a er e .en er n er un u- ners Ölblldc~ und Tusehc-Arbeltcn bieten vor 
hlull1l.'l1rolchc Ora7.", noch mehr aber, wie zu die Sprache elr,er jahrhundertelangen gonl"lo- lI~ev? (In der Str8~e des Generalkotllul'l t~ .und ollem landschaftliche Molln aus Graz, Aj!rll m 
jeo.ler J ahreszeit, In dem einer auch durch die s~ll1en Geschichte. des ~ lelfrequentler,en Osterreichischen Kullu( ' !In:! nnderen Gebletcn; manc\:les Qro1.er!sche 
wllcllsenel Siedlung Im Kern Itnum verlorenen I\n diese hat an einem der Idec:ollen Höhe- In.tltuls) besucht , die, wie zu.vor Jene In Lnl- schblJlt In seiner temperomcn~vollen AU8~tllle 
nl\ljslcrr(! l chlsch~n Atmosphäre, die dlesc Me- punkte dieser Stelernw rk-Woc/lc L(\nde~haupt- boch. Bilder der Teilnehmer der letzten Maler- neu ge~~hcn . 
t,v;",!c. dc:; !;;o~:I:;d:cn Vn!k:>!: !luch !n \'e.rg(!!l- 1I'!'nnOl .. n"prtrpt nr untv.-Prol. Dr. H~nns KIl- w,,~hlln nut Schloß ReIzhot zelgl, der Österrcl- Im ErsBt:r.hBUS der Agramcr Oper - der 
ACIl ' n Zehen nuscc;elchnet h3~. Mnn wandelt ren In einem !lberolls gut besuchlen und mit eher Rlchard Kriesehe, Hernlann Palnltz, Peter Imposante Hau von der Hanä äer Baumeisler 
In violen der Strullen der Neu. lndl zwischen creßr,m Beifall O\l!geliommenen, von Llchlbll- Pongratz uno! Drago Prelog, der Italiener Ga- der Gra~er Oper wird legenwllrtlg einer grOnd
,11'01 II l1uplbnhnho{ und dem Republlkplalt dQrn begleIteteIl Vortrae In einer der Volks- stone Novelli, Guldo Strazza und Cannelo Zottl lichen Erneuerung unterzogen und Ist total e!n
tel!'m !rU heren J"lnelc-Plntzl wie 1n Rlng- hOl'h~c!\ulen ang!,knllpft; die DArstellung der SOWie von Mladen Galle, Andrej Jem~ I.\nd gerUsl.ot - konnte mOli ein OastspJel dc~ Gm
~tr:Jßen lufl : die n uutcn , nur da un.! dort du rch S talel'lnark, die p.r. 8u&lIel\end von den drei Radomlr RelJl~. ~q erflbrlgt sich, Übel' dlecse 7.er Opemenacmblc8 mit der ousgezelr.hM tcn 
neuen! \lnll ncucslc (!fSelzt, bllokcn IIns n.lt \' !!<skundllchcn Bereichen, h, nnschnullcher BlldGn<chnu des ntheren ~u berlchlen, sie Ist Dlehl ,lns7.enlerung der "Hochzeit des FIJ.\uro" 
I1 nhrhn"lnd n Fronten und Jo'a. Dho!cn an, die Welse gab, mUndete In den Im AUl,lenblick wohl bel dm' Ilrstcn Ausslelluhg In dp,r N,men Galerlc erleben, lind mlln muß teststell<'n , doß dieser 
grol\en Pnr:tanlnll<'n s ind, durch die BAumOora knum errollbnren, doch kcln~swegs utopIschen In GrAz elnllch~nd besprochen worden, deren beltull/Jcsegntote Abend 11\'1 ~~oßcn, doch wen!" 
s(Jdl feher AnluGen tlbg('wnndelt, wie GeschwlslH Wunsch noch einem gcmelnsHmen Geschlehta- Leiter DDr. WII{rfed Skrelner b~\ der ({onn- sympothlscneh Saal des .H;auscs der ArollCl''' , 
UI1M'reS Grozor Stndlp. rks odrr d"~ Wlene lehrbuch der Länder. die seit nlt~rs kulturell losen) Eröffnung anwesend war I1nd ,odenn zur eine WledcrbegcgnunR' brachte, die an Qcsoml
Volhsl:nrlcns. Und die> Men,chen: lnst jede. gibt zusammengph/jrten und Uber den zeitweilig Buch Vorberellung der gleichen AU6Stellung In 'Bel- wirkung und Im Detoll manche der Grn~er Re-
fI'c'<ndlich clna Ru le dcul5t·1Sp· .... chlJ;e Anlwort; politisch GUlUgen r"1g'crclI Raum von Tnn"röst.er- grad dorthin weiterreiste p .. l~en übertrat. Mit Frledl P/Sltlllgcr ols Gr/lOri, 
mo;' !ii.:;!'o t es ~o manchrm (l'. wie I: m cr l eine reloh hl nnu~ gemelnsnm zU clner geistigen Wlrk-' . Hnns Helm als Graten, Artur Kom ols f1bcrn,,~ 
Spr\lchkcnntnl . e uns G"J:C!\ 'Iber erprobl . Die lIchkeil gcworden sind. Fonden bereits die eln- ~ozu.3gen Im .Inotthlc:ollen Schatten der lebendigem Figaro, Ua Köhrer ais SuslInn,·. 
ßu~hh3l\d lunl!cn ulld 1'Ir.liq\ln. !u ,,, ~In cl w Jl mll 7.olnen Dotalls der n"rstellunR der Steler· SteIermark-Woche ;c" ,. ,\ man welt droußen In Edlth Gruber In der Rolle des Cherubln, mit 
cl II t ch~ llr"chlllcr Lltern tu r - el le Kunstlltera - mark Ichl\1\tl.cn Appln\ls, so vollends dllr Appell , der sUdwp.stllchen Vc.rstadt Trc:o~njcvka (In der dem den Ornlern aUB .. lten Zellen In Erln,,~rll"~ 
lllr : helnt hl<'l' b ·~ ntll'rs nrClß ~ ~hrlcbcn -. man s(llI(' elnnndcr tlbor die respol,Ucrle Gron%c, Mo~ccnlcA UIlCA) eine Ausstellung bl'suchen, on stehenden Alols Pernprstorter, mIt Klnus. E~k, ' ,.. 
dh' 111,,1 ' IM 1\ Uer 'n GnNl",irt!<l'haW'n h,lbcn die .. lIrOne Hocke" einer Orenze, die Hl1nd~ der zw('1 hl'knnnte Gr"i~~ Künstler, Gr.rhnrd Evn Görner sowie Adelheld Mnyr. Ouslll\' (:crny 
" w\tI >lfl .,,'I1IUi' SIli'i~('lwrt~n , und f"~~r die n ,t - r eldl!!n zu Immpr n/HIPr z.u.nmmc!IlArbcll. 7.\1 d·~ r Lu!en und Wol!Rang Me~.ner. ,,~!, beachlllrhen waltete 801l\lerlln am Pult, das Ornzer Ort'h. '1,' 
I r In d,n KITI'h 'ns illf n b<'l,, ' tII Ir~lIenüb('r .uol\ dns IIcbrvollc Aur~pilrlln der Vl1r/:l\ngen- n'%p!dcn IhreR SchalTenR beteiligt öl ,,<I, ge- Chor lind Dnllett halten trotz weiter Fahrt ,'illi'" 
.0 '\I sthw'rtl chtlgen" In Deuts h. h 1\ und di ll Pflego d!!s KIIIl\lrnu~t~usChCs U\l t meinsam mit !ler aus dp.m kroatischen Bergland guten Tag. RUCloit List 
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