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SCHLUSS UND BILANZ DER EGGENBERGER SCHLOSSKONZERTE-SAISON: 

Viel Allerweltsmusik 
...lV~O!!N..:.:H:::!AN:=:SJ:::.::Ö:..:RG::...:::S:..:PI::;ES:::.-________ alt so manches Aha-Erlebnis. Heute schreien 
Es war wie ein Spaziergang durch den Eggen- - ein Segen für den Rundfunkmitschnitt, ' 
berger Schloßpark. Vor zwanzig Jahren, als ein Verlust an Atmosphäre - kaum noch die 
er noch wild-bevölkert war, bot er jung und Restexemplare der Blaupfauen. 

Ähnlich ruhig, unverbindlich Haydns B-Dur-Dfvertimento HV 
ist auch das p'rogramm der Eg- Il/46 den Chorale st. Antoni ohne 
genberger Schloßkonzerte gewor- . die Variationen ihres Meisters zu 
den, die sich in der heurigen Sai- begegnen. Verfechter weiblicher 
Son besonders durch einen mit Gleichberechtigung, die sich in' 
einer einzigen Aijsnahme soliden d~n großen Traditionsorchestern 
instrumentalen Standard aus- · so schwer tut, werden mit Genuß 
ze~chneten, den Künstler wie die technische Brillanz der OOOi
Thomas Christian, die Musica da stin in Mozarts F-Dur-Diverti
Camera Prag, Jörg Demus und mento KV 213 (ursprünglich für 
zweimal Gottfried Hecht! durch je· zwei Flöten', Klarinetten und 
ihre Leistung überragten. Hörner. geschrieben) miterlebt 

Hechtl, der aus Graz gebürtige haben. 
Starflötist, kehrte zum Abschluß Mit gemischtem Gefühl ver
mit dem Wiener BläserquintE<tt mutlich den 53jährigen Wiener 
ins Schloß Eggenberg zurück, in Fürst, dessen konzertante Musik 
das sich Margit Gwendler 'als für Bläserquintett an den Satz
Einspringerin (sie ist 1. Solo- eingängen ein wenig "d'albert", 
Oboistin des Niederösterrelchl- streckenweise "strawinselt" und 
sehen TonkünstierorchestersL "mit Hindernith" endet. Dennoch 
nahtlos einfügte. Wiener Klassik muß zugegeben werden, daß in 
in leichten und kurzen Dosen, einzelnen von Jazzelementen 
Nachimpressionisten und Meister beeinflußten Passagen und im 
französischer Mus!que de vent virtuosen Horn-Finale E!genstäno 
und ein musikantisches Stück von digkeit behaupte<t wdrd. 
Paul Walter Fürst standen auf Mozart-Exeget Hechtl zeigte 
dem Programm. sich eirnnal mehr als frankophil: 

Brahmsianer werden sich ge- Darius Milhauds leichte Suite "Le 
freut haben, einmal in Joseph Cheminee du Rol Rene" -

Schönbergs Wort "Er hat von uns 
allen die leichteste Hand" bes.täti
gend - transportiert zeitgenös
sische Musikkategorien so ge
schickt in parallelgeschaltete 
Dur-Mo'll-Harrilonik verpackt, 
daß sie ankommt wie ein Neo-Ro
koko-Stück von Richard Strauss. 
Jacques, Iberts Souffle "Ttois 
Pieces Breves", das mit einern 
tKlarinetten-Flöten-Walzer auf 
der Zunge zergeht, will da weni
ger, ist ästhetischer Selbstzweck, 
der Selbstdarstellung virtuoser 
Musiker willkommen. 

Willkommen wäre im Schloß
konzert-Zyklus anno 1980 etwas
weniger Allerweltsmusik. Ver
dienstvoll . wäre . etwa eine zy
klische Erarbeitung eines Quer
schnitts durch das in Konzertsä
len und Schallplattenkatalogen 
unterrepräsentierte Schaffen von 
Johann Joseph ·Fux. Oder eine 
musiklokalhistorische Bestands
aufnahme" von der Hofkapelle 
der Grazer Residenten über Fux 
und Hüttenbrenner zu Wolf und 
Marx. 

Die Vorbereitungen fir die 
Landesausstellung "Musik in 
der Steiermark - Admont 
1980" laufen bereits auf Hoeh
touren: Das berDhmte Bene
dlktlnerstift AdmODt soll bis 
zum nächsten Jabr In vollem 
Glanz erstrahlen. Unser Bild 
zeigt den Musikpavillon Im 
Stiftsgarten, der kürzlich ,ein 

,Deues Kupferdach erhalten. 
hat. 

(Foto: Max Mayr) 
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LEOBEN-LERCHENFELD: WIEDERSEHEN MIT TERESA STANKIEWICZ 

Kirchenkunst aus Polen 
In Österreich und auch in der "Steirischen Herbst" mit einer 

Steiermark ist sie keine Unbe- . Ausstellung im Grazer Studen
kannte mehr: Teresa Stankle- tenheim Münzgralbenstraße und 
wicz, geboren 1928 in Lublln, lebt· mit den Illustrationen zu Malin
In Krakau, wo sie' auch ihr Stu- skys Kreuzweg (erschienen im 
dium an der Akademie für bil- Styria-Verlag) vorgestellt. 
dende Kunst vollendete. Sie hat Jetzt gibt es mit der vielseitigen 
sich bei uns bereits ' Im vorigen und profilierten Künstlerin ein 

Die pol. 
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Teresa 
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Wiedersehen In Leoben-Lerchen
feld, wo sie für die Innenausge
staltung der neuen ,,HeiIig
gejstklrcbe" verantwortlich Ist. 

Durchaus kein ' Zufall, denn in 
Polen hat die Künstlerin bereits 
13 Kirchen 'mit Wand- und Ge
,wölbemalereien, Glasfenstern 
oder Kreuzwegen ausgestattet, 
und daher ist Teresa Stanklewicz 
mit dem Heiligen Vater, Papst Jo
hannes Paul II., persönlich be-
kannt. ... 

Und ihr ' Werk in teoben? 
Hauptidee ist - entsprechend 
dem Kirchennamen - der 'Heilige 
Geist, sein Einfluß und seine Wir
kung ~om Anfang der Welt bis in 
unsere Zeit: , ' 

Die 50 ' bis 60 Quadratmeter In 
Secco-Teclui~ lassen im Anklang 
an die Kunst der Ikonen deren li
nearen Stil erkennen, sind jedoch 

auch von der Einfachheit der ro
manisch-katalonischen Kunst, 
besonders im Figürlichen, mitbe
stimmt. Der Verzicht auf über
triebene Gestik In den Figuren
gruppen weIst 'auf die 'schlichte, 
aber ausdrucksvolle Lyrik der 
volkstümlichen Auffassung hln. 

Noch Ist ,das Werk nicht vollen
det, aber das Bestehende verrät 
eine. Verinnerlichung und eine 
tiefempfundime. Religiosität. ' , 

Teresa .Stankiewicz: "leb 
möchte einfach malen, eine ' Syn~ 
these zu den Themen finden und 
die Formen präzise und langsam 
entstehen la'Ssen --.:dso nicht mit 
leichter Hand hinpinseln. Es Ist 
ein Ringen um. die einzelne' Form 
und um die ganze Kirche, wobei 
die weIßen Flächen eine große 
Rolle spielJn ~' sie sind .wie die 
Pausen in der Musik!" Kurt Kraus 

Peter-Michael Suppan gestorben 
Der 1. Solo-Klarinettist des Grazer Hochschulorchesters, Pe

ter-Michael Suppan, ist Im Alter von 21 Jahren in Graz gestorben. 
Der begabte junge Musiker hatte In diesem Jahr in Graz seinen 
ersteh Solo-Abend gegeben und war auch bereits Im Ausland be
kannt, wo er als Sollst In der Türkei, Polen und Lu~emburg aufge
treten ist. Peter-Michael Suppan, der' zusammen mit dem Rejcha
Quintett auch Schallplattenaufnahmen produziert hatte, hat vor 
wenigen Wochen noch zwei Konzerte in Dänemark gegeben, die 
auch vom Rundfunk aufgenommen wurden. 

hofer
Hervorheben


