Seile 7

und Kriti k]

KUL TUR

Fast ein Erholungsdorf

fOhlte ~Ich 1I0rt nlemnl! wirklich wohl, obwohl
er einige Erfolge hatte. B81d nach Kriegsschluß
war er \Vlede~ In Wien. Und solort !teekte er
ml!tendrln Im WIener 'rheQte~betrleb. Karl FnrJahresau sstellung der "Vt\'reini gung" im Grazer Ktmstlerhaus
kn5 wurde 11/~6 mit dem Goldenen Ehrenxelche n
KUnstlc~ von gr"ßer Beder Republik au Rezelchnct, er Ilrhlelt sieben
Die Jahtesau~stellung der "Vereinigun g BIl- dokumenllc ren einen
J~hre $pllier die Ehronmodol lle der Stadt Wien dender KUnstler Steiermarks ". die knapp vor ,'eglIchkelt, dem bisweilen w ie in d r ÄI7.uni
und wurde Im Dezembor 1065 zum Professor dem Ende des 19. Jahrhunderl ll von Sehaflen- .. Kokon" ein außerordent licher WUI" Iu!lInlll.
ernannt,
010 Oberrllschun gen l'lellenUber den b"'hcrlden wJe August Or~weln, Ludwlg l<nlnzbauer.
en der VerelnlRung bringt 111.
Georg Wlnkler und Hermonn Bergmeister ge- gen AussIellung
hl r IlIllt \lor nllcm I)oroth ~a WC I~5 nApSis:
diesmal das Voralter Musik in Oraz ~riIndet wurden Ist, IIIßtr allch
der
;~h d~u~::::~deg~~n:trn A~f:~e~:haI~:n t.~~~tl: t:ntdecku ng
erkennen. das steiner, wie man hört. eine Lehrerh, alll;nicht
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Margareto
Oie Grazer CembalIstIn Gullr\ln
Oberstelerm .ark (Im Bllderkntalog Ist sie
wU auch als BUhnensuto r, Regl~scur, Fllmfund: In bisher charllkterlst !sch wor. Wi r haben bereitss vermerkt), &uf, durch ~pilte pt'e~sIonls lischll
ergiebigen
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m.achte
Schmcll'er
und
Obersetlcr
KUnstlerhau
EI'ölfnung Im
bu hsehrelber, Bea,rbelter,
Im Boot," und .,KrUvon 54 Manuskripte n aus , dem. Im Borlcht über dIe
'l'hco lcrdlrektor ein Tausendsass a. SeIn Nam.e eln,cr Sammlung t, qle a\l~ dem ehemals qarauf hingewiesen , daß dill Vereinigung ob Gestellunge n, wie ,.Mann
mit '~echt, ge", Indessen Helgll Schaefer-Mn !yl, die 'roch1' 1 vor allem. mit der legendIIren Bulldogge, 18. JOhrhunrler
schen Schloß Ihrer Toleranz geMlhmt worden Istj darstellt. 'ter Schmldtbau ers, hier wie Im Vorraum, IhM
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,
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"Kunst"
keine besondere
dem Wappenller des
7.U einer sehr apo," ~ n
Slnmmlln, konnte sie 18 Konzerte, obwohl es
sein, wo sich welt und lorelt keine beachtliche Entwicklung
d. n, nd dorl hat Farkas unzählige Revuen Wurmberg
Sinn m,.
Dtycrtlmenl l als Werke zweier tolerant zu Tendenzen
zeigen. Pie Revolutlon Art von BlumenbIld ern (mit folnem P\o1. '11kreler\. Zwei Programme pro Joh~, (las geh"örlo Partiten und
Komponiste n, und exzessiven
zeigt.
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zwar
diese rnsel der roman- sehen
~el~t\'oller Cau~erle, MC!hdenklleher Leben~IdentUlzlere n. Die Kompo- gnn verschont sichtlich
nel'S Leopold Herrlosh! gut konturierle, fl Hch.·
philOSOPhie und hoher Brettlkunst brannte Anton Sgatberonl,
In
fUr K8m.mere~emble \Ischen Wirklichkei t.
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Dli! Sonqerschai len gellen
dem Ccml;>alo geschrieben sind,
des alten Ha3u"h on zahlreichen österrelchl~chen Filmen In mll konzerUeren Uber dRS bisher kaum be- Graphlkrnu m zwei Grazer Kunsterzieh ern glelchl:l', der Kunst der Gruppe aurh Studien
IrJ\ondelner Form. betelllgt, Karl Farkas begann geben Aufschluß Muslkschafl en In der zwel- \Ion gutem Namen: dem 62j llhrlgen Dachauer- genbundes vel'Wandter ManIer,
weltliche
dem 41jilhrlgen aus dem Naturleben.
~I~ Schauspieler . Seine ersten Stationen waren kannte
18• .Tahrhunder ts In Graz. Ein SchUler Hermonn Hofer und
Bedauerlich die geringe Zahl von BelspleOIm.Ulz. Mlihrisch-O strau und Lln7_ Ab 1020 ten Wllrte des
Lln'.er Berthold Maler. Hoter wldm.uslkwls.~enschaftlleher Aufsatz, fOr das Hlsto- gebUrtigen
der Land- Jen der sehr souvel"lInen Kunst des einer "alten
Ölbild)
Im
und
\l'3T er eInige Jahre als parsteller und Rl'glsseur
Aquarell
(Im
sich
",et
Ne\!sowie
der Stadt Graz
entstammen den
nn der Neuen Wlener BUnne tlltfg und begann rlsche JahrbuchKonzerte sInd In Zusammen- ~ehatt, deren Erlebnis er sehr \larlabel zum. obersteirisch en MalerfamIlI edessen "Gladloll)n"
oder S)mbo)llesta l- Glelsdorlen; Camlllo Kurtz,
dann s~lne TlItlgkelt 1I1s Conterencle r Im Slm- edition n der
Feduholer 10 Vorbereitun g. Ausdruck zu bringen weiß,
tellen, oder von
plizlsslmus. Von 1926 bis 1931 leitete er das arbeit mit Prof.werden die belden ne\lentdeck- ten (Mutter, Ltchtsucher, Blln"der Prophet), die eine vereinzelte Kostprobe dars
Wlonor Stadttheater Ln der Skodaliasse, wo große Oe", Publikum n In einem Konzert ,des .Jomusikalische Revuen herauska,me n. Unverges- ten Komponl$te
m'ble~· Im Rahmen des
ster Tech- Aquarelle de,r Ausstellung beisteuert. Auch
$.n Ist auch seine Mitwirkung bol der Wlener hAnn.,.roseph-Fux-Ense
am 12. Oktober Im Maler zetgt Graphlk In verschieden
und vlelgestalY,rslaurrUhru ng qes .Welßen Rößl", bel Welcher .Stelrischen Hetbstes"
auch eine gelungene Porträts tu die Woll Messner, der so vielseitige
Saal dCl' Burg vorgestellt, wobei dn.q nlk, dar"oter
reine Ge- tI\le, IlUrUe nicht nur mit zweien ~el ner das
Kaufmann),
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das sich Im Besitz des Joan- brauch$grap hlk. thematisch
Mr KOllegen mußte er 1938 Wien verlassen und dem Jahr 1135, erklingen wlrrl.
bleibt Im. Mollv seinem vLqlonHnolschriltte, wie .. Ohr des Porlan Gray": !Ie ten KSae;r'sralb
versuchte, In den USA Fuß zu fassen. Aber er neums befindet,
ren surreallstIschen Symbolismu s treu, Kon.
stanze J.'rohm ~tellt unter Bnderen ein be?~u
berndes .. Neuschnee" -Bild RUS; Rlchard Lnrscn
spielt mit abstrakten Verschllngu ngen und
stößt nur In seine.: "Salome" zu grotesker Sa lire seiner HlnterRründ lgkcit vor.
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Diskussion Ober diese Fra- einer ..
Ein bißehen nagt einen schon der Neid nn, so verständnisv olleBegrOndet wurde von Sell- Gruppe von Möchtegerns , die sich anschickt besondere In seinem schummerig en Rosenhalnwenn man die Zaueber Möglichkeit en ver- gen erlebt habe. Inszenierun g, der "abstrakt" zu einem <"\Is-Ob. Dem Einsichtigen sllmmt Bild als unermUdllch er. gediegener LBndscha!allem Als
gleicht mit den unsr',:;"n: Die D~el"MlUlone!} ner der Sill seinerauf den philosophischem Pls- allerdings die Relation zur Prokotiew-M uslk ter. WlIIibald l<arl, ansonslen vc,. Salzbul"ger
um ein un- Pol'lrlltlst ver:reten, gll't sich der
Dinar-Bienn ale (.Neue·· sind natilrllch ge- Sei Im Hinblick
per" (In der Moses und nicht recht, In der es dooh nicht"Klassltchen
" untl der Gra7·~ r Landschaft hin und versLIcht
dC$
meint) hat In diesem Jahr , das zugleich d ~s kur8 dieser "Gedankeno
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geschicktes
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e
Im Zirkus Mu- s ich mll dem Bild "WOZ\t" Im Figuralen AU.
zehnjöhrlge Beslehen dieses ~'estlval! der zeit- Aron verschieden
auch, Im vierten Bild, vor dem geht, nach der Art, wie Clowns
GedanklIchk elt, Mnrlnnne Flglh\lbe~
genössischen Musik m.arklert, mit reprlisenta- pern), abernlcllt
hier der slk m.achen: aDer etwa so ergeht es der kIlls- einer
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BalleII. D~s wollte dutscher, hier nur mit Iht'em nuch kolorl~H~ch
tlven Gaslsplelen nicht gespart.
Au~el nartderset~ung die Krllft der 51 sehen T~nzkunst in dlesc:m
Frau" vertreten,
theater gastierten u. 8. B 'Jorts Billtett d.es geistigen die sich Im TaM um das Go'dene das bnlletlkundl ge Zogrt'b den GllSten nicht vortreffliche n Bild "SIt~endc
R~Blltät,
wUrde, wIe die bereits oben dle~be7.!i g ll ch Getwanzlg~\eo Joh,'hUnder ts aus BrUs~el und dIe
te. Scllners In- recht abnehmen, wobeJ auch 8n der ExakthEOit nannten, eIne stärkere Prilsen? verdienen.
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Deutsche Oper BedJn,
hat darin slcherUr.h Ihre SchIO~slg- der AusfOhru\1g Ln Tanz
Hans Ho<!kc bleibt ein echter Hll.ukc mit
lands Dans Theater aus Den Haag s~eh l be- szenlerung sich seither auch andere, deI" ge- gllt\l war der
sich IOchUge und aufstrebend e
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Ka0'8Jan, das
eindrucksvoll. auch In deh Lelstun- <:on, wur die Regie daß die alten Voganten- Ure ("DIe Orden") versuchen,
ware, mußte kUI"!!rlstlg abgesagt werden. So Uberaus
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wurden (was 1m Verein mit den , selt- Land ~chnnen Sep!'
h:fngt: Kuajan, der sich b~re!ts wieder, auf dle~es
In~panne kOhl lagern. Es haI IIIr ~le3e. Gnst- feriert
BUhnenbIld ern Landllohnfl sbll'Jk Ellrlede Knaur-Er,gharIF,
dem Wege der Genesung befindet, war Inner- spiel
mit neuer AnsttenRUnll! studiert werden sam. rulnenha(l,·z erbroehenen
Poler StUblnger, dle;:er
halb von zwei Tagen nicht ~u ersetzen ge- m.Os~en, wofUr nicht zulnh l Harald Byrns ein- Teo Olt08 einen reizvollen "doppelten Boden" dessen Flrunhllde und des Präsldnnlcn WnllmIt einem Porträt
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ner, ihrem ,.Reallsmus" treu bleiben. wie nuch
So blleb denn elll unbestreitba rer Höhe- hatte In K~lIfornlen noch per.<önlichen Um- grßndlgen choreograp\ llsch,'n Gesohehens, das der Paulu7.zl -Schi\l e~ Ha ns Zaluudek. Marlon
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on sich mit Intere~se wahr- e~n ~~~~ny-~o :zh~~se: ~~d J~~~
Nicht j!H!:: ~o einhellig llufg!ln<)lnm.cn wurde verteilt war. wllre hätte dies nloht allzugroße ger verm.ltteln seriöse 'l'empera- und Aqunl'(llIdenen Inszenierung und unter der muslkallgewesen,
, dien Leitung von lforald Byrns, der houte der zweite Beitrag der Deutschen 0per BerUn zunehmen mit der ChoraufsteU ung Im l,cl1.ten kunH. Emm.y lIlessleltner- Sl nller Ist d iesmal
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Immerhin, man hat es gern einmal so ge- sc~:~
Ort dCln vielen, wa,s Uber das slngullire Werk "Cannln" bu:nna" an einem Abend. ~IQ Zagre- sah.
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Au! das ~ehrere, das wir In Abbreviatur Kunststein, Bronze
lr.
wur~e (zumBI In der
Einzelhclt~n nnch~urelchen, was auch Olllte- blennalqmUß lg empfunden
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nur 'l\Velelnhalb Blenl/Blen-T agen Uber~ehUttet .. Reißer Ortts durch eint' Elgenpro<lu kt.on
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Rudol!
Manlr"d Blumauer kannt Ist.
wurll ~, kaum. mÖglich wäre. HInzuweisen Ist ~~~:;.;:~~~tQ~aJ~~ '~nr~fJt~':. :1!lId~~ ~~~~
Auf eine Aussprache m.lt dem. Generallnte ndannIcht zusagt". Jn qer Balletl~eMptUIl Sellner und dem. plrlgenten Byrns a<!t lettontnnen
Stubenbe rgg. 4
~~.
~Iner Pressekonfer enz, wo Uber gl'Undslltzllehe lung Anthony'l'u dors geht es nicht so sehr um.
_ _ _ Sporgoss e 32
. f ragen zur Darbietung von .Moses und Aron" ~~s~OI~~~~~tiw:.I! e::'~m deK~~VI~:~~~~~~~
-----gesprochen wurde. SeUner machte den Zagre- und der .Symphonle classlque", wird die Idee
hern das Kompllm.ent. daß er norh selten eine

Karl Farkas gestorb fm

l:.ul Forko, Ist sm. SOHntag m. Alter yon
-; J.lhren In clnem. Wlener Krankenh~us \lcr,'n, ben. BI In dIe let~ten Wochen \lor seinem.
Ableben wor er eine der lebcndlgst~n , wenn
• eh $chon fut hbtorlsch gewordenen Flguron
Mr Wlener Kleinkunst. Zwei GeneralIone n
\I',,'ner Theaterfreu ndeo IM der Name Farka
vertrauter Begriff. Farka ~, der eine grßnd-

,.n
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PELZ ••• •• MANGOLD .,--

"Liebst du mich, Thl-Hay ?"
die nicht der Wahrheit entsprechen ."
an den n!!chtllchen Tem.pelbesu ch und brummte Dinge vor,
"Ich liebe dich. Ich lIelle dich. Heule u', 1<l
er auf und spran!! Ins Wasser.
etwas vor sich hin. Eine ThI-Ha,., die das Essen Jählings stand
das jeden Tag."
brlluchte
Er
hinaus.
welt
schwamm
Er
lieber.
Ihm
war
anbrennen \leß.
Jetzt wich Olles zurück : eier VOIlcl, dos Oe.eine k<!l'2e Ruhe, um Ober
nur 51 0 beidc. llöch"Was habt Ihr WeIßen uns gebracht?" !uln jotzt, er brauchte
nachdenken ~u k6nnen - lind w(e- bO ~ch , der See.•Iel'.t waren
sie ' fort . ..1hr, mit eurem Ubet'ZUchtcten Mate- Ihre Worteeine
ver- slens noch der tllmmol.
nicht
ARien
er
wo
Minute.
kam
der
eine
uns
rialismus? Wir glaubten, Ihr wolltet
kommen, Henrl.
mehr
nichts
wird
dir
"Nooh
auC
Land
eIn
wie
war
Cl; Ihm lern
Zukunl~ bringon, und Ibr konntet ll\1Rerer erop- st.an cl , wo
elle Zelt; elnmn l bl Ibt
.en deli Sternen. Bis er zu der Einsicht gelangte, Der Mensch Ist nIcht wie
ftnd~nmen Seele nichts anderes entgcgensel1
er Ir(lendwo stehon. . . HIIIl m ich 1'.ln(. fest,
Grunde
Im
tzung
se
Auseinander
der
über~n
er
seh~
daß
Und
St.ahl."
al ~ harten, henlosen
~eugend f\lllie sie' hinzu : "Die StrliDej\ und :~S~:ri~e~~~u!~rt~g~l.\~a n)l~sW!fect~re~~tU~~ln~ Henrl", nO~terte sie.
Fabriken, dIe Ihr uns baut, die Kinos, die Ihr
~1~~~c~:fI~~d~~lh ;:~iß;~
Beinahe ängstlich forschte er In Ihrem Ge- sel~~:lll:~7.I~~O~o~SOhr. Ihr Gesich t
uns errlchtot - sie alle ~Ind das Lächeln nicht
, eh'm
an seinem
wert, das unser elnfnches Loben bisher beglei- sicht. Aber C~ verriet nlQhls. 'Chl-Hay lag, wie Lippen - viel schÖner als Gcorcellc., t ". Icht.
er sie verlas~en hatte - rl.\hlg, mll fast ge- seinen
tet hAt."
Sie schwieg, weil cr nicht wuOlo, ',Vo sie ~~:l~~~:~e~:due~e~~~!~cs~~Ot~nhafte Anmut. Er \llel nntOrl!chor. Ein Gesicht des GlOck, ...
folllten . Sio labtL·n In
411
hinauswollte .
Wunderbare Tag
"Henri", begann sie nach einer Welle, "Buch
"FUr euch sind wir Men~ehen zweiten GraIch einer TraumweH, dia \Velt . weltall vom A;ltng
,,\Varum glaubst du m.lr nicht?"
Erbitterung. "Bo- du &aglost Dinge, die n(cht wahr sInd •• Ja,
deutllcher
mit
sie
~agle
qes",
lag.
" Ich möchte es, ober .. ." Und schon war dle Bondet. wir FraUen; Nur seilen gellngt es ellch, lieble Charlas. Aber es war !lAIlZ anders."
Nur gallz fern am Horizont solnor C;rc!lInk,l'"
"Wlilltnclers ?"
ErrcR\lnc stllrker geworden, und er selzte hastig bis dorthin vorzudringe n, wo unser zo r:es ~erz
zuweilen dlo Jo'rng\l ßurtn\lr!1 n. w ie
hinzu : "Manchlnal denke Ich eben 80. Du hast schlilgt - Ich spreche vOn der liebenden Viet"Ich kann es dir nloht bezeichnen. 'Eben sah Henrl
dlc Dingo wclterPQhon sollten. EI' sll~ t Cl Idch
hnrle~ geliebt. Du hut Plet'rn geliebt. Und namesin, wohlgemerk t, nicht von der erkauften, gR,nz Bnders."
dann: Etwas muß endlich Ilc~ohehon. Oll PI''''re
jNzt 1 !tebst du mich. Wer wird der nächste Ihr sold viel zu sc\lnel! lind viel 1,U hastig,
"Dankbarke lU"
Vernunft gekommen IRt1 Aher
:::ln7 '
.. Ja. VielleIcht war es Dankbarkeit , weil er Inzwischen wr
Immer wollt Ihr gleich alles hoben, und Immer
Sc schwieg,
denkt Ihr gleich BI)8 BeLt .. . Uod da fragst du ::1~~/I~~I'~~~~W~I~lc~!b~e~~t~~r ,;~nm?te~11~~ ~~::I~r~l :~~I~!~~ ' ~~ d~eOh~~fI~CI~\I:::;~tCI~c>rll~:
Mit der glelcho.n Erregung sprach er weite!': mllih, Henrl, weshalb Ich mich wehrtei"
mOcks hersehenkeI l 1.1I mOssen •
"Ich will nicht behaupten, daß du Plerre ernst\1101 weniger 7.U tun, aiR du demRsl,"
.. Hören wir auf damit", brummte Cr IIrgorBI. dnnn lener Abend kllm.
lich liebtest, aber du warst In Ihn verliebt ul\d
Dnrln 5chlen Ihm oln Widerspruch . Er
Dor Tag begann wie Jeder nndere : SIe> \lc;rdu
mußt
hlst Ihm nachgelaufe n." Er wußte, daß el' thr lieh.
Imm.er
Thl-Hay.
IUIISI,
"D<!
"NeIn", beharrlo sie. "E& Ist ganz gut, we nn brummle;
uh.ccht tat, doch die pUSlzliche Erblttet'Unllll~O
• . Ich sah deine Blicke, wHh~Ich ntchl mehr eindämmen und zwang Ihn Z\l wir dorUlIe~ reeten
summten Ellegen. und
Im
Es Wllren spöttische
hlntcr ve .. ~ rhlljg~c non ~-(' n ~ II'r
Worten. die el' .onll nicht Ilcbrauchl hlltte. renc.J kl> Im Tompel bCltete.
durch die klarll Lu!t segelte ein falkenl\rtlRo r Im Bungalow,
urBlicke. Sie toten mIr weh ."
.. Wöhrcnd du m.lr mißtrautest I"
. Ein Houoh In der lUden. AI~ Henrl nacn einem kur"",, .n"ahlnr
FliIgelHchlng
Ohne
nIcht
Vogol.
'l'7,Ol!t'n
Er knurrto nur wieder. weU {los
s hlln lertlg
Irht-HnY
stand
wuchte,
0111auf
,.Neln", lagte ale jel1.l, "das Ist nicht wahr."
dRnn
Und
•..
grel11.onlosen ~Insomkelt
,
..
stimmte.
gewehrt
Immer
dich
"Du hast
"
,;Wa,rum. ~wellclt Ihr unseren Clhubcn an?" mp~f~o~~~,~fc l'~:.:n~~~°'i:!'n~ N~reob mit I,\em In der TUr.
"Ja ." Es klang gequlUt. " Weil Ich nicht
laßt Ihr nlchl oJlen, W~~ ObcrkUl'1l l' nut ~QI"'"r novh .Jsscn Brust lIegem.
..Aufsiehen, du Fllulpel7-1 befn\ hl ~Ie.
wollte. daß du Unruhe ln mein Leben bringst. fragte' .Ie. "Worum
gehllrt? Du hllllcsl mir
Er ?clgto keine Lu~L r'Jr dohnte slrh untl
... Irag mich, ob Ich
lei;~
sie
~ngte
"t1enrl",
Unr! weil wir nicht 10 egoi~~ n und brutal zu unserem Urelg(Ollsten
Alle ReliGionen sind
. Ind ··,Ie eure Frauen. Wir können n.:~ lieben, nicht wohlun dUrfcn.
dich !lebe, und du wirst keine LUllo von mir gilhnte.
fortsetzung roliit
wahr; ol!e wachs .... nus derselben Wun.el."
Wenn wir uns gettc:bt fühlen,"
hören."
"Schluß I" 1991o er grob. ,/Du wirfst m.lr
Ihr Gesicht war meng geworden. Er elae.';!!!

IOg~~I\I;l\.

GcbU~ch

e~~c~~~I·~~~ ~~rg~rß:nmM~~t~g~~;'~ItI~'I~~:::' "~I~

