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ERNI MANGOLD LAS IM KAMMERM(J~IK6M~i 

Einblick in "l:\usbIißk'~ , 
Der Schriftstellerbund gibt sich 

1I1euell"diugs rej;lräsentatiO!l.sbe
dacht. Erstmals brachte er ein 
Jahrbuch ' "ausblick" heraus (er
schienen bei Leykam), eillie Aus
wahl von Lyrik und Prosa von 26 
Autorenmitgliedem (vermutlich 
den aktivsten aus der großen 
Sehriftstellcl'lbund-Familie). Und 
um · mit diesem Jahrbuoh mög
lichst breite Publikumsschichten 
zu en'eichen, arrangierte ma.n 
einen Leseabood - den letzten 
übrigens dieses Jahres - und en
g~g}erte.ob~drein als Interpretln 
die 'J osefstädter Schauspielerin 
Erni MangQld. . 

Der erlfoffte Erfolg blieb aller
dings aus. Der.Abeqd im spärlich 
besetzten Kammermusiksaal 
stellte hui:' allzu deutlic}:l 'die Idee 
des Jabrbuchs, bei dem - gewollt 
oder ungewollt -:- eine Art elitä
res Literatur-Ghetto geschaffen 

Gesehen, gehört, 
besprochen 

• BesinnliChe 
Adventmusik 

wUrde, in Frage. Gerad~u pein- . 
lieh auch"wie wenig Zuhörer siCh' 
für diese 'Jahrbuchpräsentation 
interessierteq... . 

SO:1;usagen eine Auswahl aus 
der Auswahl traf auch Ern! Man
gold, di~ Texte von' 14-dieser aus
·gewählten Autoren las. Was. nun 
literarische Güte betrifft, so wä
ren aus dieser A\lswahl hervorzu
heben die Prosatexie voo Alols 
Hergouth, Ernst' Hammer, Paula 
Grogger und Cäcilia Kappel so
wie Ly,rik von Alfred Ernst 
Stehgg und .Otto Eggenreich. Daß 
von den 'geLesenen Texten stellen
weise nur Wortfetzen vernehm:" 
bar waren, bedingt durch die mi
serable Akustik mit knarrenaen 
S~ssern als" zü~äiz1iche Störiak';'" . 
toren, maclite ' die Bedeutung die- .. , • ~. ~- ......., 
Ses Ab'ends noch fragwÜl1aiger. • " Ernl; Mangold all!, ~~segast .des 

'. , . Sc:hriftstellerbundes 18 Graz , 
"Hed.da ,~erger ). . , .. ;". ~~ot~: 'Amsüss) 

'. (j. • '. r 

stik 1m Großen Volksl1:aussaal: au~ eine se~ible ' Persönli~h'keit 
etwas Neues einfallen . lassen: schließen,. clie wäßtige ·Arbeits
ein Großteil der Streicher be- weise und Großzügigkeit zeigen 
setzte die vorgezogene ~ühnE1.. Spdnt,aneitäf'und ,ßchnelle Ent.; 
Dies kam auch dem Fagottsoli- .. scheidungsfähigkeit. Mit stren-. 
sten Manfred Meister zugute ger Disziplin 'und Ibedingungslo
-und ,dem an Erfahrung und sem Engagement el'reicht Leit
Technik zunehmenderi "Sinfo- ner eine künstlerische Qualität, 

Im Rahmenprogramm der ' nischen Blasorchester", einer die ihn ein Erfolgserlebnis spü
Grazer Domorgelwoche, das im Spezialität seines . ele~nt diri- ren läßt und dem Betrachter die 
Trubel der vOl'weihnachtlichen gierenden Grunders. Freude am Schaffen stim-
Zeit leider zu wenig Beachtung Georg Druschetzkys Partita mungsvoll widerspiegelt. 
findet, wurde neben einer Reihe B-Dur war ein eher schwacher . Man darf schon auf die 
von Wunschkonzerten für Mu- Einstand, umso schmissiger da- nächste Ausstellung gespannt 
sik auf Orgelpositiv auch ein für Dimitri Schostakowitschs sein: Im Februar zeigt der Bur
geistliches . Konzert zum drei Stücke für Bläserensemble. genländer Ralf Egger Druckgra
Advent gegeben. Dazu formierte Voll in Schwung bei kompletter fik. eh. F. 
sich ein kleines Ensemble, in Besetzung, dynamisch ausgewo
dem sich junge Talente und aus- gen, das Opernvorspiel zu 
gebildete Musiker vereinten. In "Hänsel und Gretel" von Hum
diesem eher familiären Rahmen perdinck. 

, . 

Kultur in 'Kürze 
wurden Werke der Barockzeit Ein Stadtorchester, das sich Debussy-Opernfragment uraut. · 
dargeboten, wobei man beson- 1mmer besser hören lassen geführt . 
deren Wert . auf Kostbarkeiten kann. Lydia Perger Das von Cla.ude Debussy hin-
steirischer Komponisten legt!;). • Eine.neue Galerie terlassene und von dein seit 1951, 
Emanuel Amtmann, Johann in der deutschen BundesrepublIk 
Trummer (heide Qrgelpositiv), für junge Künstler lebenden chilenischen Kom-
Elisabeth Brosch (Sopran), Mar- Die erste Galerie für Galeristen ponisten Juan . Allende.Blin 
tin Klietmann (Tenor) und ein wurde dieser Tage in Anwesen- vervollständigte Opernfragment .. 
StreichertrIo, bestehend aus heit von zahlreichen Persön- "La chute de la maison ush~r'~, 
jungen Musikern, .denen es je- lichkeiten aus Politik und Wirt- erlebte am Freita'g abel)d ' Im. 
doch noch an<ier Praxis des Zu- schaft von Dipl.-lng. Jötg Leit- großen Sendesaal ' Ms '~,Hessi- ' 
sammenspielens fehlte, gestal- ner dem technischen Direktor ' sehen Rundfunks in ·JrrankfUrt 
teten einen schönen musikali- der' Steirischen Eisenweiike In seine Uraufführung._ .DeJ)ussy . 
sehen 'Abend im Advent, an dem der Körblergasse 15 eröffnet.~- . ve~~dete für das~Wel:1i: 'Te,,:te; 
gleiCh drei WerIre von Johann Mit dieser Idee will der Aqua- -, aus Edgar Allan ~oes. 'f,D.~ ,F~.l1 . 
Joseph Fux,allen voran !lie Mo- rellmaler .aus Passion in Zu- des Hauses Ush,er .' Sl~. sm4 fur 

. tette "Ecce nune benedicite" für sammenarbeit mit einer KUnst- eine Sopran- und. drel-' Barlton-
Tenor, zwei'Violinen und Basso leragentur jungen und unbe- stiinmen komponiert. , 
continuo, einen kleinen Einblick kannten. Künstlern die Möglich- Grass kommt 'niCht~ zur.'iUennale 
in das Schaffen des Oststeirers ke~t geben, sich in diesen .Günter Grass, ·liiseirter der 
vermittelten. Wolfgang stern Räumen vorzustellen ilInd mit Start~ilnehni€r.· der' Biennale 
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Schallplatten ~ 
rundschau -

Opernweihnacht 
mifDGG 
Bei dem deutschen Schallplatten
riesen Deutsche Grammophon
Gesellschaft biegt sich <heuer der 
Gabelitisch zu Subskriptionsprei. 
sen. 

Besonders attraktiv ist schon 
der Sektor Oper bestückt: Werner. 

. Hollweg als "Mftradate, Re d! 
P.onto" von Edita Gruberova, Ar
leen Auger, Agnes BaItsa und 
Ilena Cotrubas umgeben, öffnet 
gemeinsam mit Leopold Hagel' 
und dem Salibuiger Mozao:
teum-Orchester · dieses unbeach
tete Schatzkästlein mozartischen 
Wohllauts (8 560.-'-). Galina Wi
schnew~kaja,. ~eter Gougaloff und 
Bernd . Weikl singen Tschaikow
skis "Pique Da~e" unter Mstislav 
Rostropowitscll, begleit~t vom Or
chestre ,N at!enal de , France, auf 
RuS'siBcl\($ 499.-). Ilealna CotlUbias 
hat als "Traviata'! Placide Do
mingo als Alfred und Sherill Mi!
:nes als Germont Pere gemeinsam 
mit dem Orchester der Bayeri
schen Staatsoper unter Carlos 
Kleiber zu Part,flern (8 299.~). 

Herbert von Karajans Neuein
spielung der neun Sympl.1onien 
Beethovens soll den I3erliner
Philharmoniker-Klang über alle 
Maßen schön aufblühen' lassen, 
aber . auch Viele Vortrags vor
schriften des Komponisten miß-
achten (S 720.-). ' .. ;~ . • 

Maurizio Pollini ist die;gewich
tigste DGG-Kassette zu Weih
llIachten zu danken: seine Ein
spielung der letzten fünf Klavier
sonatCill Ludwig van Beethovens 
(op. 101, 106, 109, 110, 111) (S 
420.-). 

Klavierbravour an einem {v€il)lg 
abgebraucq.ten Objekt ... demon
striert die russische Spätentdek
kung Lazar Bermau an Franz 
Liszts '"Alllnees de Pelerlnage": 
das ist Vitalität (S 450.-); 

Für Streichquartettliebhaber 
die frühen Mozart-Quartette, 
KV 80-173, mit dem famosen 
Amadeus-Quartett (S 560.-), auf 
12 Platten als West-Plattendebüt 
des Prager Streicfiquartetts sämt
liche Streichquartette Anton Dvo
raks (S 1120.-), mit dem unifor
mierten LaSalle-Quartett gibt es 
eine im Vergleich mit früheren 
Einspielungen faszinierende, aber 
nicht immer gleich packende 
Neuaufnahme der späten Beetho-
ven-Quartette (S 560.-). . 
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• In Mürzzuschlag: öffentlichen Galerien Kontakte von Venedfg~ rulgekünd1gt, hat 

O eh t f d 
zu ~nüpfen, sowie auch im Aus- seinen Besuch bei dieser V~ran- FörderungsbeItrag des 

. r es er reu en ' laJnd Aussiell\ingen zu organl- r staUung, die heuer dem kultü- Klavlerhauses Streif 
Das erste Konzert des Stadtor- sieren. rellen Dissens Iiin OS,tewopa ge- b 
chestersMÜl'Zzuschlag in dieser ~Den Anfang macht Leitne~ w·wmet Istj abges~1:t. Na:ch.,Zei- . verge en 
l)aison, gefördert vom Kulturre- ~ selbst. Seit 16 Jahren mtt Male-. tungsberichten ha( ;:Grass in ei1 ' . Der mit' S 10.(100.- dotierte För
ferat Mür2;zuschlag, wurde vor- rei beschäftigt, ist sie ihm bei nein Brief an den Biennale-Di- . derungsbeitrag, den das Grazer 
wiegend . von · eigenen Kräften seiner Tätigkeit als gestreßter rektor Carlo Ripa di 'Meana er- Klavierhaus Streif heuer zum 
bestritten, insgesamt etw~ 50 Industriemanager zu einer psy- klärt, bestimmte po~iJtisch.kl.ll- sechsten MiaJ. der Musikhochschule 
Musiker unter Ernst Smolle. chis ehen Notwendigkeit gewor- oturelle 'l'hemen seien heute nur Graz zur Verfügung gestellt hat, 

Ernst Smolle, der junge, .den, die entsparmend und erlül--·. sehr schwer in Italien zu disku-. wurde in Form eines Stipendiums 
energlsehe MusikSchUlleiter, hat lend wirkt. Die sanften Farben tieren. Das Bedürfnis naCh Pole- an Fr!. Tatjana Lang Vl&Tgeben. 
Sich zur Verbesserung der Aku· und weichen Konturen lassen . mik sei "exzessiv". Tatjana Lang studiert Klavier bei 

Prof. lWdolf Schwenzer. (+ ) 
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