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Viele Köche verderben den Brei Orazer ~O:S;~:~haUSPiel 
Ein Tretren der prominentesten Schuu. Salzburg bearbeletet O"enbach spielschulen des deutschsprachigen Rau rn. , UI 

findet vom 18. bis 21. Juni In Stultgart .t· t~ Die Idee hatte aufhorchen lassen: Aus An- tiefsten Kellern de~ Verlage" gefunden hatten, • td:s 3~~~k~~: :::;~Ii~~~: ~~~!~(:I~c~~~~~i~ In!! der hundcrt..ten Wiederkehr des Todestages die Musik dazu· geschaffen, die "Musicalette" der Amazonen" von J ean Claude Danaud und 
von Jacques OUenbach In diesem oIi!M wollte sollte, wie Strahl es bezeichnete, .nlchts ande- Demonstration v(ln A~baltswelsen)! dAS Sulzbur. 
das Salzburger Lande. theater mit einer Urauf- res sein als ein - m\!~lk8I1sch verJlackte~ - ger Mozarteum (Demonstration von Ausbll. führung aufwarten. Erwln Strahl hatte Fellx lustiges Stück". 

dungstechniken und Improvisatorische Arbel-
Ganderas Vaudevl\le "Die belden Herren der Daß die UrauffUhrung In den Kammersple- ten), das Dramatl~che Zentrum Wien {!i'nmVOT_ 1 
gnädigen Frau" bearbeitet, Peter Wehle und len des Salzburger Landestheaters dann doch 

) I d VII R 
Kurt Wern~r hatten nach unbekannten Melo- nicht so lIanz lustig wllrrle, !ag !!chc!" nIcht ' Whrung und Vortrag sow e as ener ein-
dien \'on Ja."u;;. Orienuaco, öie sie "in den an Oftenbach: Seine Musik oder seine Themen . hardt-Semlnal" (mit Peter Handkes .Kaspar"). 
_____________ . __ und Motive als Kern der Bearbeitung kamen r ... 
Hübsche steirische Landschaften k~~ ~~rfJ~~ ~o~e;:e~b~~~rl~~~r ~!~~~~~ r, '. Panflöte und Orgel Bis 13. Juni besteht die Möglichkeit, die schen Kompositionen zu erinnern. I .. FUr viele Besucher nur ein halber Konzert-,.Stelrlsche Landschalt" aus dcr Sicht des Ma- Das Lustspiel Gandera selbst Ist schon ,; , .j genuß war der Auftritt von Gheorghe Zamftr 

lers August 'Ilrummer In df:r Stelarmärklschen In den zwanziger Jahren IfIitunter kÜhl aufge- , " ) mit seiner Panflöte und Nlcolae Llcaret an der 
Bank in Andritz, Reichsstraße 29, Z'.l beslchtl- namm"n worden, wie Im Programmheft abge- ,.,. Orgel In de~ Orazer IIerz-Jesu-Klrche. W~nn gen. AUgUlit Trummer, vl"elen Grazem ein schon druCKte RezenSionen bekunden, und . Ist In den i '. . ea durchaus löblich ist, populärll Musik In 
lIebgewordene~ Malet' und manchen als Kunst- menr als fünfzig ,lahren nleht amüsanter ge- . '; .. .; einem festlichen Rahmen zu präsentieren, ber'ller bekannt, zeigt In dieser AUBstf:l1uhg - worden, ·Dle Geschichte um eine geSChiedene i , i brachte dies zumindest 111 Graz zahlreiche Pro-~~~~~~~ ~~~Ptr~l~mm':~Bng:~~rd~r~~~~~ ~~uM~~n~r::~~~d~~h'ci~~~j~~::h~~dl~~~~\~~: l·, ~ ~~~~~lk~~~~r~~:gY~~ gb~r:a~~tn~~N:~n\\~~: te~gur.!tn~~~r~~~~~:,I~:~b:!~~~n "!~;:~~~~i ~~h~ide~~e~~~e~r~!~f~h~a~~~fn~~~s~C;;~le'::i: L-,.,~ .. ,, ;_: ,, [j ,. ..:, ... '. .. . . ~ ~~~trffi~f!e~~n S~ls W:O~~~d~~~n~I~~Vi~e ~,~~: gefunden hat. Interessantemveloe blitzt bei elnl- gen. Auch die Reg!e, die Erwin Strahl selbst be- kauft, was nlellt nur zahlreiche Konzertbesu. 
gen frühen Werken ein ,,Rotky" durch,. und es sorgte, konnte das Geschehen nicht energisch lIe4714 Cotruba!, Sta~ an dt.. gYoßen o,;;,rn- eher veril --gerte sonden, auch die beschaul ich, 
gefällt. Als geborener Lelbnltzer bevor·zugt er in Schwung bringen, da auch Witze und Poln- bUhnen der Welt, wird morgen Sonntag:m 4~ Atmos hÖ're, v~n der ein Zamftr-Auftritt erst auch dieses Landschaftsgebiet, welchllchtlg und ten nicht über genügend Durchschlagskraft ver- 15. Mai im Grazer Opernhaus die Titelpartie m ,,"w'ntft, zerstörte Außerdem' Es Ist nicht nur 
sanfthÜgelIg. Eines seiner wenigen ~äftlg far- fügen. Die Schauspieler, außer Mitgliedern des Verdis "La Travlata" singen. Die Sonntag-Auf- pietätlOs, Sitzreih~n vor. den' Altären zu pb. 
benen Bilder Ist das "Spätherbsthlld aus dem Salzburger Landestheaters auch Erwln Strahl fUhrung wurde ina PTemleren-~bonnemenf, ge- zieren sondern auch Inllch Konzertbesucher 
Weinland, heftig, glühend, sattfarblg,Etwlls lei~ und dessen Gattlh Waltraut Haas, batten mit nammen; es hantlelt sfch dllbei um eine musi- kreu; und Quer- In ~e ~he zu schlichten 
ser, mit gefiltertem Licht über ,p.lnem gelben den Chansons gelegentlich Schwierigkeiten, be- kaUsche NeustudleTttnQ unter der "Leitung des. .. . . 
GeLreldef"ld sein ölbild "WInzernaus am Wein- sonders In den Ensembleszellen. raan wird al!;o G4tten der S/inqerin, Manfred Ramln. Der Abgesehen von diesen organisatorischen ~~r s~:~~~r~~~ ~~~:~:Jt, ~!u::l~le a~8: W~:k i~u~IZ~~~nk:~te~~ln J:~!u~sn 8::::~~~ ~~::a~~~~edefe~:~e;o~~~~~ffo~n di

:: ~~ ~=t~~v:~~~~I~~:~a:::,sJ~I~n::!~i~~~~~: !I Einige dieser Arbeiten, aus denen ganz beson- warten mUssen. Eva Halus P4rtle de$ A!fred singen wird. Ist die O!"gel doch eine mecbanlslerte Weikt-
ders die Laßnltz-Blldvarlationen hervorste.-

entwicklung des Volks Instruments. Mit eroß-
chen, sind mit lyrischem Blick eingefangen, ek artiger Virtuosität bewies Zamftr, daß mon In Farbe umgesetzt zu Papier gebracht, einfach B'el·Spleelo austr-1.1

e
scher Keraml 'luch Im Zeitalter synthetischer Klänge die un-

schön. Dies gilt auch für die Schf\eelandSchaf~ C ClJ! gewöhnlichsten Klangfarben aus elnAm natii r-
ten aus dem Murtal und ganz besonders fUr 

lichen Instrument zaubern kann. Eher ~nt: :;li -
das hellstrahlende Aquarell, In den Farben Ein Zeichen dafUr daß Graz Immer be- Farbgebung v..ird auf schöne, warme Pastell- sehend ~jlerdlngs war die Orgel-Beglcitung 
Blau-WeIß-Rötllchbra\m, "Im · Wliiterllcht". rühmter werde, selen 'die zahlreichen Interna- farben Bedacht genommen. Liearet!: Nur wenige Register wurden In den 
Eine Landschaft konform mit dem' "Blldtltet tlolialen Ausstellungen, die derzeit In der Lan- . Kompositionen - zumeist kurze Charakter-~::~~~ ~~I~~~a~~;~c~~~~~e~~ck~::I;!~: ~~~h~~r;;t;~:~e:!~ scl~e~riift~~~!~~tr~ nerEI,~:r~isc"he~mLbn~~~~!;~,~~r dT!a~;~em~~:e~: ~m~~:ltlan~usr::~~~t o~~~tI:~ ~e;!~I.~~~: schnitte, die zu einem MInipreis Maxlfreude Stadtmuseum. Auch bE:&nerlcte el', daß gerade willige Formgebung und Innenstrulttur aut- sätz~n widerstehen könnte, So jedoch wurd. 
hervorrufen . können. Ein Dankeschön . sei hier die keramischen Ausdrucksformen fÜr unser weist. Eher befremdend Peter Hooks Bel.trag, das Instrument bis auf einige Ausnahmen nur 
dem Organisator Dr. Georg Löschnlg ausl!e- europäisches Auge wie geschaffen sind: Unter der mJt verformten KörperstUcken und eIß~m fUr .eine triviale Begleltfunktion n~range7.ogC!l . 
sprochen, sowie dem Vorstandsrllrekfor Oerald dem TUel "Australische Keramik" läuft der- knöchernen Gesicht eine furchterregende Zelt- Stilistisch bewegt sich Zamtlr In seinen Kom· ~~;;:S~~I~~~~~e~~I~~~~~,I~e:;~~~~n~U~!t :~ ~~~~~~~:~~~~ I~f~~~~~~~~~~':~ ~~~ ~~S~~c~~~ä~SI~~!' i>~~~I~~~~~::e"n s:~T~~~ ~~~~~o;~ls:nO~dl~:s~sc~~c~f;me~:~~~risti . ~:~h~Ye~~~d~~:~d~~d Gönner steirischer Küm;i ~r ~,~~cc~~~ !~~~I~;afio:°A::ra~~~ ;::!r:~ ~:~~~n m~~g~~~~~~:~rd~~~ unbek~li,,t:: p~\:; H. M. Fischer Gezeigt wird ein Querschnitt durch diese ' Peter Rosei im Forum Stadtpark Kunstsparte, dl'r vom Konse!'Vativen bis zum V d T .. k " d M b Kürzlich las Im Forum Stadtpark Peter ModernenallesbleM. on en ·lle en es useums aues Rose\. In seiner träume~lS'chen, aber auch Aufgefanen sind vor allem Gegenstilnde die " schockierenden Art iVersucht er In der "Neuen elnA ewlsse Nostalgie hervorrufen .da' bel Im Rahmen der UI'anla-Veranstaltungen W,le überhaupt oie konzeptionellen Uoerlegull' 
Lyrik" einen Weg %~ finden" welcher vqn. der Iffn~n g fast jugendsti1arllge Gestal~gel\ · zum h ielt Dr. DIeter Ronte In der Neuen Ga1erl,e gen In bezJug auf Gesohoßanzahl und wemr., 
Wiener und Salzburg~r Kulturszefl 'l bee.lntluß~ Vorschein kommen. Australlen hat eIne junge eInen LlohtlbUdervortrag über Mw;eUJlll;bau. Es Gestaltung In Iiin.!ill&' auf dd.e Bele~ch~u~g ur I 
Ist. Er schreibt auch Gedichte, wobei er meint . Geschlcbte was ·slch auch In der Töpferei be- wurde der neueste Stand der Dinge auf OfP- die Wegführul\ll1 aas ~Um und Auf C1n1 S ~I "· 
"Gedichte machen heißt sarkl\stlsch sein", W!lS merken5w~rt macht Ers~ Im Jahre 1801 ·wurde nlsatorlschem wie auch auf al'llhitektonllichem :oeumsbaues bUden. So wird bei Anwendu ~ 
bel Ihm wlrklkh zutrifft. "Um Gedichte schrel- In Australlen der ~rste Töpfer bekannt. Aber Sekto~ an Ho·nd von Farodlaposltlv~n, moderne einer tJranspa1'Cntell Erdg0SChoßkonst~uk ::~· \ 
ben zu können, muß man eine Krämerseele be- schon 1862 war die· Töpferei 50 verbreitet, daß M\lseumsgebäude In den USA und In Europa (StatJ.sohe Ttagkqnstro-ktlIon, Olaswänce) d.' 
sitzen", denkt er. In seiner Lesung verlucht er man für eine Weltausstellung In Lond.on ge- vorst~lIend, besprochi!n. Der Vortragende befsßt ,,schwellenangst" leicht weggeno'!'men. un.; 
mit Hilfe von AuszOgen aus seinen Büchern nug Objek(e gesammelt hatte. ' Bis jetzt hat sich echon fast ein JahTZehnt lang mit dieser Mr Besucher kann in oftmals SIloähnlIch, 1 
seine Gedanken zu versinnbildlichen. In seinen sich diese 'L'radltlon fortgesetzt, unll lIIe spiegelt Materie und Ist jet:>;t eis Leiter des Museums Im Aufbauten weloo1'llefQJl11t werden. Ausschnitten steckt mehr dahinter, als man wohl allch eine Feinfühligkeit fUr die Beson- Palais Llechtensretn I·n Wien profiliert. Ein Immer wieder auftretendes Problem ,<: z!-1erst glaubt. Er versucht, Urstoffe In träume- derhelt der einheimischen Materialien wider. das der Ausleuc.btung der Räume und speziell <I,'r 
mch-malenscher AusfUhrung zu verarbeiten. Die liebevoll hergestellten Gegenstände Rind . Wird einerseits eine grIIßtmölliche Flexlbl- AU8II1JflUußllllllGbjekte. So ist wiederum bei GI,' _ "Nichts und doch

d 
alleLS ~t~a~e~d, ~unAitg~ meistens durch welche, sehr ästhetische For- lItät in eigens dllfür großzUgIg gep\enten Hal- wänden die Sonnenelnw.irkung oft viel zu S :., ,. 

nRnnt Stau~ In er . e an eng g-, men gekennzeichnet. Aber auch die modernl- len bevorzugt, so Ist andererseits die Konzen- und hier muß Abhilfe geschaffen weldell. F.I:·: 
welche beila~lg ersc~eln~n, wi~~en ers:1hrek- sUschen Elnnü~e sind als positiv 7-l! oezelch- tl18tion auf das Objekt In Ilbgeschlo..,enen, fast jedoch das Tageslicht 1n bestimtn11>n Wink , · ~ ~i~ts~~:n tr~~~~I~C k-~~~~g:.~n ~b\l~~ nen und tragen dekorativen Chru-" Kter. Dei der sakralartIg anmutenden Sälen be&i~r gegeben, ein, Ist wieder dI zusäullche BE'leuchtung r ,< · gut an . Aufmerksamkeit und Spannung hAben •• • e ~~k~~ l!C:n.I1~~:~:~~nH~~m~Y;i~e~ , :;:~'-i den Saal In Ihrer Gp.walt, was am Ende Heute Eroffnung 1m StIft Aa"mont es Ist . eine Unzahl von areh!tekton.IsChE'.n r '; 
Applaus, Applaus hervorruU. R. st. 

. statischen Uberlegungen aooustellen, .und p .... . r-f\. trrr17 J Heute Samstag, 11 Uhr, wird Im Stift Admont die Landesausstellung .Muslk In deI' Steler- ~~~~~~, Elnf~h1vermögen muß auch h.·'-
L-I "VII~ __________ ... _ mark" durch Landeshauptmann Dr. Niedcrl f AIHrl ! .. ~h o!!'Q!!nct. Der r.eätaki., u"r in rier bcrunm- n"'" "'·v",J.c1S~ " wt:roen. 

:Reiner Kre~. Heute, Samstag. 20 Uhr-. svrnmerr efektorium : KlavJcrabcnd Walter Kamper. werke von Mcndelssohn, Schubert. SehlJmUUl und Chopln. 
Gle lnstlttner 8cbloßkcmzert. Heutet sa~t:ag. 10, Mal, 20 Uhr Echloß Glelnstätte n : Werke alter Meister. Klassiker und v{\lkltüml1che Lieder. 

81. 
Heute abend wUrde Kennedy tot sein, und 

auf seinem Konto AZI, 376921 B bel der 
Schwcizeri.chen Bankgesellschoft In Zürich würde cr 500.000 Dollar haben - eine kleine nclahnung von selten o<>lner dankbaren Freun,Ie tm Waffengeschäft. Und Onkel Sam würde 
w eht einmal die Steuern bekommen. 

Das Telefon schrillte. Verdammt. Trle!naß tappte er hin. Sein Herz SChlug schneller; eS 
wa r Matson. 

Mai,;cn und der Vorsitzende waren nach be
endIgter Arbeit morgens um zwei Uhr fUn fund
rlrelßig von Mnrc. Apartment nach Hause ge
fahren. Matson ,.atte um elno halbe Stunde 

~~7:~i.;~~~0;~~:~~~fI3::\;~~~lrC~? ~~~e~'::!~n b;~~el~~~:le~:~~I~:~;r~~~t.F~~~h~fn v~~ mod~~~~~l~e~nst~~~e~,:~~~~e~r~~~r~e.! Deum des steirischen Barockkomponisten Johann J08epl! Fux. Nach der Begrüßung durch neuere Bel&plele von s!!hon ausgeführten ;llu· den Abt des Stlltes, Mag. Renedikt Schlömlcher OSB, gibt der wissenschaftllohe Leiter der seumsbauten der Architekten Phtlllp John '~n. Ausstellung, Unlv.-Prof. Dr. Rudolf Flotzlnger, eine Einführung. Ansp,'achen zur Eröffnung Louis Kahn und ein Beitrag eines jap3nisch.'n halten Landesrat Prof. Jungwlrth und Landeshauptmann flr. Nlederl, A'1'c.bdtekten vorgestellt. Wru.traud Dirn. ,k 
verschlafen; die Leute In dem verdammten Ho- wenigstens I!enau wußte, wo Tonga lag. Um Mare ging um die Hausecke und verschwand tel natten vergessen, Ihn zu wecken. Heutzutage zwei Uhr morgens hatte sich Kennedy er- aus de'!' Sicht des Mannes Im blauen }o"onl. r, war auf nIchts mehr Vel·laß. Sobald or er- s\lhöptt zllrUcltgezogen. störte O'MaUey nicht; er hatte vor einer 5:1\ \1<1" wacl1te, rief er dcn Vorsitzenden an und mel- Er hörte auf, dnrUbp.r nnnhzudenken, und den Standort des ·Mercedc. überprOft - es g ,b dete sich. Xan wUrde bereits sicher auf der stellte die FUße auf den Boden - gcnauer gc- filr Mare nur eine AusfahrtsmöglIchkeit. Plattform des Krans liegen - vermutlich der SOllt, auf dos Wappen des Präsidenten. Dns Als MIll'C um die Ecke bog, erblickte er 01-einzige von Ihnen, der noch schli"f. verdammte fllng war überall, auCwr ouf dem nen r(\ten Flut. Ahge3ehen von der verbeul ,'n Der triefende Vorsitzende wa~ zufr·leden, Er Tollettenpaple. . - ~'enn er Ins Jo'!OhstüC:<s~lm- Stoßstange sieht er aus wie Ellzabeths Wngl··' legte auf und "ehrte unter die Dusche zurUck. mer auf der andren Seite der Halle Ring, wUrde dachte er. Er schaute nochmals hin - cs wir Das Wasser war Immer noch kalt. Verdammt. er bereits die dritte AusgIlbe dC'r Washington Ihr Auto. Sie saß darin und starrte Ihn an ,'Matson onanierte. Das tat er Immer, wenn Post, dIe dritte Aü,,;;n!:>p <ler New York Tim". öffnele die TUr. Auch wenn er Raga ni \ ,r er nervös war lind die Zelt totschlagen wollte, und die erste Ausgabe von L.Q;; ;'.1'!loll> ' Th .. . ~ und oie Maia Harl - es war Ihm gleichgillt ~ EdwRrd Kenncdy erwaohte ersi um sieben \lnd Boston Globe vorfinden; jeder AI'Uke!, !n Er stieg zu Ihr ein. KeIner von Ihnen ." -.,' Uhr fOnfunddrelßlg. Er drehte sich um und ver- dem sein Namp. vorkam, würde rot angezelch- ein Wort, dann spr~ehell beide 7.ugleich. " ". suchte Hlch an seinen Traum zu erinnern, aher net sein; zuslltzlloh wUrdc eine kUI'ze Zu sam- lachten verlegen. ElI7.abeth h ilg nochmal~ .10. der wollte nicht zurUckkehren, Seine Gedanken menfassung der Nachrichten vom . Vortag be- Mare schwieg. wandert~n. Heute würde er Ins Kapitol Ilr.hen, reltllcgen, "Ich bin gekommen, um dir zu sagrn, 0.1\ um <Tor clnnr SondersItzung des Senats zum Wie bringen sie das nur lerllg, bevor Ich es mir leid tut wegen gestern abend. Ich h"l " letzte" i.,al fUr d.6 Waffenkontrollgesetz cln- überhaupt angezogen bin, fragte er sich. Er dir eine Chance geben sollen. Ich möchte wh kzutreten, dann wUl"de er mit den wichtigsten ging Ins Bdezlmmer und drehtAl die. Dusche auf; IIch nicht, daß dn mit der Tochter eine, anBefUrwortern und Gegnern der Vorlage zu die Temperatur war gernde ·rlchhg. Er über- deren Senators schläfst", sagte sie un·\ ,..,rMittag essen. Seit die Vorlage, wla erwartet, legte sich nochmals, was IlV vorbringen könnte, suchte zu lächeln. Im Ausschuß approbiert worden war, hatte er ~m die noch unentschlossenen Sp.natore~ zu "loh bin der, der sich entschuld igen ~o ll t ' . sich auf dIese letzte Senatsdebatte konzentrlel·t. überleuRen, dnß das Ge~ptz durchgehen müssc. Llz. Bitte vertrau mir noch ein wenlll I"n "r. Die Dinge lagen günstig. Er lächelte zu Joan Sein Gedankengang wurde durch die Anstren- Was Immer heute gcschlt'ht. treffen wir ,,0' hinüber, obwohl sie Ihm dcn Rückcn zudrehte. gung unterbrochen, sich den RUcken 6UC~ In heute abend und dann wUt" Ich dir alk " <r ' Es war eine mühsame SItzungsperiode gewesen, der Mitte einzuseIfen. Etwas; das auch prä~l- kIlIren. Bis dahin Il'ag mich b!" .c nichts. und und er freule sioh Ruf Camp Davld und ein denten noch allein tun mORsen, überlegte er. versprich mir, d~ß wir uns _ was Imm~r aud1 paar Wochr.n mit ~elner Familie. El' sollte nuf- Mare sollte In einer halben Stunde beim geschieht - am Abend set, ",l. Wenn du Ill"'h stehen; halb Amerika Ist \)crells auf, dachte Dlrektol' celn. EI' sah seine Post durch - es dann auch noch los sein wlUst, rlann \\" ,' rdl· er, und Ich \lege noch Im Bett... Doch dir: wal' nur .,In Brie! von Amerlcan Express, den Ich stili aus deinem Leben verschwinden - clo wache Hälfte Amerikas hotte nicht gestern er ungeölfnet auf dem Küchentisch liegen ließ. ven;preche Ich dir." . . abend mit dem König von Tonga dinIeren Ein gllhnender O'Mnlley saß hundert Meter EUzabeth nickte zustimmend. "Aber ",rh, müssen, einem Zweihundert-Kilogramm-Mann, entfernt in dem Ford Sedan. EI' war erleichtert, 50 plötzlich wie beim letzten Mnl. hoffe ich:' der den Abend bis zum letztp.n ausgeko~tet melden zu kdnnen, dan Marc eben das Haus Mare nahm sie In die Arme und kiißt r <I ,· hatte. Der Präsident war nicht ganz sicher, oh verlassen hulte und sich mit dp", 5 h .... nrzen rasch. "Keine hllmlscllen Bemerkllllllon m··ll' er Tonga auf der Landkarte finden würrle. Oaragenau(seher unterhielt. \ ':caer O'Malloy Uber diesen Abend. Ich freue mich auf ein, Bestimmt Ing es Im Pa1.lflk, aber der Vlar ein noch Thnmpson hatten jemnndem gesogt, daß zweite Chance." ziemlich großes Meer. Er überließ die Konver- sie Marr. an. Yi)rabend ein paar Stunden lang saUon seinem AußenmJn1ster, Abe Chayes, der aus den AUlen verloren hatten. (J'ortaet.zunl follt) 
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