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Erika Pluhar und Wollgang Hübsch In Hober! MusU ... Die Schwllrmer". 

Monsteraufmarsch der IVIusik 
Monsteraufmarsch stelrlsche~ Komponisten zelt, die der Wlener Cappella AcademicD unter 

aus Vergangenheit und Gegenwart, Mammut- Eduard Mclkus galten, wahrliGh eine Ma~!rr 
prograrrune In wechselnder BesellZung und eine sLunde. Wenn schon Filmaufnahmen, dann bille 
dreleinhalOOWndige Session In der Bibliothek vOMcr oder naeh~er. D"r Besucher zahlt fü r 
charakte~lslerten das d iesmalige Admonter Mu- dl<! Musik und nicht f Ur die Zerstör-ung seint: 
slkwochenende. D!c Konzcrtc erlrcuten sich Augen-
guten Zusp1'1lr.hs, und d'as Publlku!ll. brav und Die Wiener Cappolla Academica (der ß'll 
gelassen, har~te am S~msta~~chmlttag aus, bis Sonntagnachmittag ihre gleich benamste Gra
das I ~ nghaartge und In greuhchen Piudet:hosen zer Schwester, wohl nicht phonisch, aher pho
crs?luenene Kamera-Team Poohlatkos fur die netisch fo lgte, nur mit dem Unterschied. daß 
Stelennark-<Dolcumentatlon ~elne Scheinwerfer- diese sich mit zwei C schreibt) unler Edunrd 
BlendaktIonen . nac~ halbstti.ndlger Dauer be- Melkus trat rum ersten Mal In der Steielmnrk 
endet hatte. Für d ie drei Minuten Autnahme- aut, um anschließend eine vienvöchige Japan-
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Literaturförderung 

der Stadt Graz 
über Antrag des Kulturreferenten der Lan

deshauptstadt Graz, Stadtrat Dr. Heinz Pam
mer, beschloß der Grazer Stadtsenat In seiner 
5:~!ung am 13. Juni, d ie diesj ährigen Literatur
förderungspreise der Stadt Graz In Anerken
nung Ihrer großen Leistungen am dem Gebiete 
der Literatur an Frau Helga Schwarzbauer und 
Herrn Herwlg K?,lser zu verleihen. 

sellZt~ Ensemble mit hervorragenden Stce: 
ehern. Lebendig In der Gestaltu ng, vital in d,', 
Bewegung, präzise In der A<USführung, aufe:n
ander Jlörend wie langJähri ge P artner. Eduard 
Melkus greift zwischendurch !.Ur Barockvioline 
'\Jnd macht es imaginär auch, wenn er d irigiert. 
Wenn er seinen akro~atischen Bewegungszirku< 
absoLviert , um seine Muslei zu animieren. wcr-~ 
er sie völlig unorthodox mit einer Mischll n~ 
zwJsCihen Boxen und Streichein, Nahkampf lInn 
Hata-Yoga d azu bringt, ein dramatisches Un' 
sono Zl! demonstrieren, das seinesgldchen ~u C'h' . 
Ode~ in stiller Anhetung ode~ majeslät.!,ch" 
Pose ein Werk von Georg Christoph Wage ".1 

E · · lb St · · k · lt exerziert, als gelte es. Mahlers Neunte zu dcu-111 UnSDIe ares uc gesDle ten. Zwei Suiten von Johann Joseph Fux m!: 
, -- (Ersatz) Trompeten bUdeten Entree und Schi\l~. 

.. oII.i ein Konzert tür Violine, Oboe. Orgel und Fago: : 

Robert MusUs ,.Die Schwärmer" als großartiger Theaterabend bei den Wiener Festwochen ~~n v~~~~~ ~!r~::nu~lst!~eg~g~~~~~~t o\?~~ 
Robert Muslls fa'özinl<;(endes, wenn. aucl.! heit eines alltägUchen Lebe~s verloren hat. Da- Dem leidenschaftlichen Phantasten Anse1m =:sI~s~~~~f%'u~:~h:mA~S~~~~e; .;;.~:~;~ 

tast unspielbares Schauspiel .. Die Senwärmer bei spleit er seine Rollen mit vollster überzeu- gibt Karlhelnz Hackl die Ausstrahlung und An- und Regens chori de.s Stiftes wurde, den M;:
a~!zuführen, Ist ein WagDis. Erstens stellt die gung. I.:;t ganz von ihnen erfüllt. ja besessen. zlehungskr~rt. d ie seine Wirkung auf seine Um- teltei!. Ein 50 hübsohes wie unvergessenes Stüc': 
~~~TIk,~~ ~~tt~n~r~~~~!o~~urtl~nd~: ~:~ Hintergrund dieser Spannungen 1st das a11- ~ebung erklärt, GertTaud J esserers naive Weib- klasslsoher Prägung, elegant gespielt. 
<Setzung der schwierigen Rollen sieben erstklas- mähliche Zerfallen der bisherigen moralJschen hchkelt (Marla). Paola Loews verbitterte Er- Werke des Orazer Lautenisten Johann G:o,~ 
sige SChauspieler, und d~lttens handelt es sich ~er~vorstellungen. All diese Menschen. die da 5tar1'1lng (Fr!. Mertens) und Woltgang Hübschs WeichenlY.!rger. Lieder von Waldemar Bloch. 
bei Musils 1921 entstandenem Werk um ein lOelOem Landha~ lieben und leldell\ haben perfide Auldrlngllchkelt (Stader) Oberzeugen Karrunermusilt \ )n Otto 'Siegl, eine Burleske fil, 
beinahe handlungsloses Drama in einem "lu- einmal davon geträumt, neue Menschen zu sein e.~enfa~ls res Nos. Interessant die Besetzung des S troicher von JO.~ef Kollerltsch ·und d as Bra: 
gendstll-Jargon" •. der für Intellektuelle der da- - und sind gescheitert. Sie leben wie Trelb- lacherhchen Moralapostels Joset, der nur Jn schenkonzert von Walter Skolaude brach te d !~ 
mallgen Zelt bezeichnend war. uns heute aber hauspfianzen In einer &eltsamen SChatten.welt, überlieferten Normen denken kann, dur.ch den Grazer Cappella Accademlca unter Waller Klo 
recht fremd In den Ohren klingt. ohne testen Boden untet den FUßen. Für ~er- sehr Intensiven WoMiga ng Gasser : Er spielte In slne zur Aufführung. Als letzten Programm-

DIe Fabel Ist denkbar einfach: Die junge venmensc'hen .... 'le Reglne fUhrt de,' Weg biS In Wien vor mehr als 20 J ahren den Anse1m .. Die punkt gab es Geigenmusik aus alten steiri,chc 
Regine flUchtet aus der Ehe mit einem nüch- die Grenzbereiche des Wa,hnslnns. stlm.ungsvollen BUhnenbilder und die wunder- Spielmansnbücflern, "die Streich" mit der zphr. 
ternen Pedanten In die Arme des romantischen Die Aufführung Il ... Akademletheate-r unter schonen KostOme von Ewa Starowleyska run- jährigen Hackbrettsoli stln Barbara Knn r- ~ . 
Abenteurers Anseim. verliert Ihn an Ihre Schwe- der Regle Erwln Axers Ist makellos. Präzi~e d~n den Abend optisch vollkommen ab. Nach Reizvolle, echte, ehrlich gemeinte, urspril r. _ 
ster und wendet sich Ihrem Schwager zu. Um werden die einzelnen Charakte~e hcrausgear- vlere:n~alb Stunden Spieldauer gab es lauten Giche. ungekünstelte Musik. Den Abend ka:" 
d ieJes Handlungsgerüst rankt sich jedoch ein beltet, wird der Gegensatz zwischen der Un- Jubel für Sc.hauspleler und Regisseur. man am 26. Im F>1lnorllensaal wieder-holt ilö:' " 
Kompliziertes Geflecht von inneren Motiven. berechenbarkelt de. Seele und den pseudowis- Monlka Schneider Sie sollten hingehen.. I ise NeM' .:h 
1m Mittelpunkt steht der Gege.nsatz von Ver- senschaftllehen Methoden de.~ Detektivs Stader, 
s tand und GefUhI. kOlllZentri~rt In der Gestalt die Bewegglilnde men~Ghllc'h~n Handeins und D 0 
Thomas'. Er sIeht die Welt und die MeMchen FUhlens zu ergründen, a.ufgezelgt. Axer gelang er pernnachwuchs l·st gesl~chert 
mit den Augen des Wissenschaftlers. Er analy- e.s auf bewundernswerter Welse. das Jm Grunde 
slert seine und die Gefühle der anderer., läßt nur undramatische Stock für das Theater zu er
die Vernunft geiten. Sein Gegenpol Ist Anse1m, ~Ghließen . Das ist natürlioh auch zu einem gutell 
zu dem er etn zwiespältiges Verhältnis hat. das Tell Verdienst der großartigen Schauspieler. 
zwischen Bewunderung und MIßtrauen Enika PIUlhars aparte Reghle IrrlIchtert ungp.
schwankt. Anselm flieht aus der Wirklichkeit, duldlg-lZertahren über die Bfrhne, berühl'end in 
will anders sein als uie ihn umgebenden Men- Ihrer Unfähigkeit, sich mltr.utellen. Joachlm 
schen und hüllt sich In eine mystische Aura. BIssmeiers Thomas. kühl und Ironlsc'h zu Be
Im Leben ein Versager, flüchtet er sich In die !tinn. rennt gegen den Irrationalismus der ande
Rolle de< Posseurs. der sich als Held feiern ren an, den er nldht, tassen kann, von dem er 
läßt. weil er GIGh nicht in der Abgeschmackt- abr:r glelchzelUg magisch angezogen wird. 

Eine junge Galerie sehr rege 
Galerie SAM nennen slrh die Ausstellungs- Landschaft. wobei er sich große Mühe gibt, 

räume. die seit einiger Zelt ständig im Möbel- durch spezielle Mischtechniken besondere F'arb
h aus Schaden In .Tagerberg mit Vernissagen und aussagen zu erzielen. So gelingen nlc.hL nur 
anderen überraschungen aufwarten. SAM sollte seine zarten Aquarelle. bel denen er sta rk Ins 
die Abkürzung fOr "Styrian art Management" Detail geht., sondern auch seine mit Tempera
sein. Inwieweit sich die Galerie als steir ische farben hergestellten grOßflächigen Bilder. 

~~~O~!~ ~~t\j~~~~I~r~~~le~t~vt!'r~~ i~~h~~~ tlg:'I~~,::!~~ra~~~llir'i::t~e~;:::~:~, e.t,~.i~~?~; 
benswert. _ TonarbeIten slJld besonders beliebt, weil sie 

Diesmal stellen gleich drei verschiedene Leu- bäuerliche Boden.sUlndlgkelt In Ihrer Fl)rm und 
te aus. Der Maler und Grafiker Augu.st Trum- Aussa-ge bis jetzt beibehalten haben. Natürlich 
mer. der vielen Grazern s('hon bekannt Ist, da Ist ein Möbelhaus auch die richtige Kulisse für 
er die Galel'ie Grazbach leitet. Er Ist. natürlich Bllcjer sowie schön getol'mte Tonwaren. Auch 
jeden Tag umgeben von guten BJldem und der dritte, Werner Ofner aus Fürsten1eld, paßt 
kam schLießlich aul die Idee, selber zu malen. in den Rahmen. Er beschäftigt sich mit der 
In plr iert von vielen Vorbildern zeigt August Handteppichweberei und verwpbt vor allem 
Trummer, daß er wirklich begabt I"t. Was ihm FroU':le und reine Wolle. Seine Teppiche si nd 
auch noch eigen ist. Ist eine gewisse Besohei- von einer speziellen satten Farbgebung, die 
denheit als Künstler, die leider nicht oft bei WUrme und Geborgenheit ausstrahlen . Ku rz, es 
guten Malern vorhanden Ist. In J agerberg stellt Ist eine relohhaltlge Ausstellung, bel der ge
e r Aquarelle, Farbschnitte. Olbilder und Gua- zeigt wird. wie geschmaCkvoll man seine Woh
ehen a us. Seine Motive nimmt er meist aus der nung verschöner.n kann. Silvla Paulier 

Wieder Theatertage der Jugend 
Zu den 23. in ternationalen Thea ter~ngen der Abtw!l, eine aus Oberösterreioh (KIrchdorf an 

Jugend 1080, "KonfrontaUonen I" (St. Lam- der Krems), .elne au~ der Stelerm~rk (EIbis
brecht., 10.-22. Juni) und "Konfrontationen II" wald). - Während der Konfronl nl.toneh wer
(Bad Rndkersburg, 28. 6.--2. 7.) waren ~5 Grup- den filni Eisenschöpfu.'lgcn der Gruppen gezeigt 
pen mit insgesamt 652 aktiven Teilnehmern aus werden. 
der CSSR, Bulgorlen , Italien, BR'D, Belgien, Un- Aus der AutorenwerkstaH, di e als Alterno
garn Schweiz Norwegen Jugoslawien und tlve g ~ - : ..... : on wurde zur EinfUhntng bundcs
öste~reich gc~eldet, es k~nnten aber nur 36 deutsoher Texte. ei ie Im:.h mit Jugeudproblemen 
Gruppen mit Insgesamt 463 aktiven Teilr.ah- befassen. werden acht StUcke vorge~tellt wer
mern aus organisatorischen Gründen aufgenom- den, davon zwei Uraufführungen, dI e Im Ge
men werden. spräch zwischen Autor und Gruppe entslanden 

Davon sind 13 Gruppen aus dem Ausland. sind und von der Gruppe nun gespielt werdon. 
neun aus Österreich und 15 aus der Steiermuk. Die Slücke sind: "Die Frelh,,1l und Ihr Wahn" 
._ Aufget.e!lt auf die belden Konfrontationen: von Joset-.Karl Scherz. "Flash - Snl,urday 
in St. Lmnbrecht 19 Gruppen ; davon vier nus Night Fever" von Herwig Kaiser, "Kalte Bl lcl<e" 
dp.m Ausland (Jugoslawien, CSSR, Norwegen. von Heldl Rleglcr, "Odysseus '80" von Dleter 
BUD), vier aus Österreich (zwei aw Wien, zwei Rauschenberger, "Saure MIIc~" von Alols. Gre~ 
a us T im\); ett aus der Steiermark (St. Lam- bien und Walter Welss, ,'sohöprUngSgC5Ch l~hte 
_ recht, Mürzzuschlag, Graz (dreI), Eiblswnld, von Strnden-Aktiv und .,Lehr(er)-MclOung der 
Glci !KIort. Leoben. SI. Josef, Knltteltelu, Stalnz). Pädalttlvlst.en Graz. 

Es Ist zur selbstverständlichen EI'wartung 
geworden, daß am Ende jeden Studienjahres 
die fUr das Opernfach Inskribierten Hörer der 
Musikhochschule zur Mutprobe aufgefordert 
sind. öfTj!ntllch Ihr bisher erworbenes Können 
vor den Grazer Opern- und Musll:fl'aunden zu 
beweisen. Was man Im Mtnorltensaal (AusbIl
dungsklasse ProL Herma Handel-Wledenhoter) 
vorgestellt hat, Ist ertreullch guter Nach
wuchs. Es sind darunter nicht allein gute 
Stimmen, sondern mehrere auf.fallende Talente 
zu finden. UnterBtütz~nd und einfühlend be
gleiteten d1'ei versierte Musiker, Dlpl.-Kapell
meister Georg Pammer, Bence Földl und Do
nald Books. die große Schaar der jungen 
Sänger. 

Der lyrische Tenor Flllpopoulos, mit sei
ner weichen Höhe, sang den Nemorino (Lie
bestrank) und den Vasco (Afrikanerin) ,,0 
Land ... " mit vorteilhaft verändertem Volu
men. Jull a Eder-Schäfer fUhrt ein Behr tra
gendes lyrisches, gut Sitzendes Organ Ins Tref
fen (Marzelline aus Fldello) und (Fiord!li ll l, 
Cosl tan tute) Evelyn Zednlcek Interpre
tierte die Miml (Boheme) mit ihrem gut ge
fUhrtcn Sopra'1 wortdeutlIch. In Eberhard 
Schweighofer lernte man einen guten Baß
Buffo ("Bacalus" WIldschUtz) kennen. der 
auch mit Ursula Sch...,.elghofer das Duett 
Bacalus-Gretchen köstlich zu bringen wußte. 
Optisch folklorlstlsch-verhUIlt lieh Rolalne 
Green Ihre noch sehr junge unsinnliche, aber 
hübsche Stimme der Arie der Salome LHero
dia", Massenet) . Laura L"e J ohnson wäre der 
Stimme nach eine Carmen, der man gerne 
zuhör\. wenn es Ihr ge:',nge, In die Persönlich
keit der Carmen einzudringen. Der aparte 
Me7.20 war auch In der "Bacurole" (Offenbach) 
mIt Rolaln Green angen~hm anzuhören. Die 
seht," oft gewürdigte Schönheit der sonoren 
Baßstimme und das edle, markige Timbre .10-
hann Wernpr Prelns k am in den Arien ei er 
"Fiesco" (SIrnone Boccanegrn) und ganz hrr
vorrngend In der Arie dos "Proclda" (Sizilia
nische Vcsper) zur vulhm Entfaltung. 

"Als Sieger kehre helm" (Alda) wurde von 
der jungen lng Kuo aus Toiwan geradezu 
bühnenreif und ergreifend gesungen. Es han
delt sich hier um ein Italienisches Zischen
fachorgan von besonderem Rel? und leuch
tender Fülle. Ihr hohes C ließ aufhorchen, 
Mon wUrde glauben, sie sei ein Bühnengast, 
so voHendet k~m ihre Arie und das Duett mit 
Amneris (H. Akt, Ald u), worin auch L. L. 
Johnsons krafLv611er Mo7.1.o nochmnls zu hören 
war. VOI' diesem vorzüglich gebrachten Schluß 
des erslen Konzerttelles sang noch die schon 
sehr belichte reizendo DunJa Gunzc mit bril-

l~tnt~:t~~:~~nt~~~n J~~~e~ol'~;~'I~~;n.~IQ~':~g!: 
auch mit der Operette vertraut gemacht wur-

den. "Zarewitsch", "Wo die Lerche sin ~ : '. 
"Sohön Ist die Welt" und weitere SI.!
Schöpfungen bildeten den zweiten Tdl. ,!,. 
mit "Zwei Herzen Im Dreivierteltakt", \\'0:- n 
die He.zen und die Sl!mtn~n aller 1\111\\ 1. -
kenden mitschwangen, endete. AHen Beg1, ; -

~!~~~c~:soR~~~~~e1~mg~!n~e~ Si~hue~1 ~';: _ 
ster Georg Pammer, gebührt ein klar 0",,"0-

sprochenes Lob. Das vplln "Haus" war 1 ,I 
BegeisterunIS bel der :'lache und applaudior'· 
stiirmisch. El:;;e HolJ r I 

Großes 
Museumsfest 

Spielend Neues erfahren - Lachen ,. 
Lernen - Begrei fen und Bewundern - Sur 
und Finden -, unter d lescm Motl) hat ,. 
Referat für Jugcndbetreuung des Lnndr," 
seums Juanneum Graz ein reichhaltiges P 
gram:.l erstellI, um vor allem Kindern '" ! 
Jugendlichen über d~n Weg des Spielen< !l\' 
Wissen und Anregungen zu sinnvoller Fr",," 
und Ferienbeschllftlgung (z. B. das SHl1l '" 
VOll Gesleinen) zu vermitteln. Um dipscr I 
gerecht zu w.!rden, findet am Samstag, ( 
21. Juni, ein Museumsfest Im Grazer Joan:ll • 
statt. 

FUr junge Mensch:;" zwischen ~Iebpn ,. 
zwölf J ahren beginnt das Progr.lInm um 
Uhr - Im Hot des Landesnlllseums - . ur 
der' Fi\hrung junger Lehrer werden Er!; 
dungsfahrten in die verschiedenen Abtcihl l1 ., 
des Museums stattfinden. Wer beispiel"\\'· 
wissen möchte, wie ein Herbarium ong,·' 
wird, der wird an einer Fahrt auf den G r 
SOhloßberg teilnehmen, der mineralogisl'h 
teresslerte ka nn an einem Stadtrundganl! I 
nehmen, den Waffenfanntlkpr wird ('s In 
(J:"azer ?oughaus ziehen. Dieser Nacil mt" 
soll den Kindern mIch Anregungen rur ct\\' 
11I>UO Hobbys geben und Ihnen zClgell, dan 
Museumsbesuch keine "verstaublc" A I1~ 
gcnheit sein muß. 

Das Programm am Abend Ist ehrr Coir 1 
\\'8chsene gedacht und wird von 19 bi. ~~ \ 
über die BUhne gehen. 14 verschiedene Dnr! 
tungen (einige davon l!:-::!~ :-! mehrmAls ,~ . , 
stehen zur Auswahl - in der Ab l\ :~ ''' 11( 
Geologie des Joanncums etwa wird Ollo I •• , ! 
Berr:mnnnssagen leben. Im Zeughaus bri ~pl' . 
weisp. werden di e TU rkcn, allerdings nu r " I 
knbnrettlstl sche Welse, auferstehen. 

Ei n kosten loser Pendelbus zwischen ci , 

ln Bad Radkersburg: 18 Gruppen; davon neun 
aus dem Au~lllnrl! BRn (drpj): TJng::lrn , Rulgn
r ien, Schweiz, Belgien (zwei), Italien ; mnl aus 
Ö. terreich : Wien, Oberöst~rrelch. Nlederöster
rrioh. T lrol (zwei); vier aus der Steiermark: 

Schloß Eggenberg und dem J OHnn('um " . 
den Besuchern ~b 10 Uhr zur VerW>!ung. , 'r 
Eintritt zu den einzelnen Veranstaltung"n .' 
cbenfn ll ~ gralls. Finanziell habcn divcrs~ r 
lllen UnterstUlzung geleistet, bel einem G, ., 
gen der Vf'lrn"~ta 1tunß w ' rrl. d ntJ d c :- :::-: :;;~ .'. 

Prokofjew-lJraufführung nun fix ~~~~d~~ nächsten Jahr slch~rllch Wi~d(':~'. I 
Grnz wird im nächsten J ahr, wie borc lt s in Aussich t :;cstollt, die UrauUllhrung einer Oper ElIs~~I::~I(' t~rt~rt:rl~:l ":~,~hn;',~'ln~l~,i: o;c(~:~l!' f,': ,;, 

G ra l (zwei), LElibnltz, Straden. 
Das Figurentheater Ist wieder mit drei Pro

duktionen vertr~len: ei"c aus der Schweiz aus 

-------- -_. -. --
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von Sergej Prokofjew erleben. Die In Pnris lebende Wilwe ries KOInponlsten, Linll Prokofjew klubs M houle. MIt'woch. um '0 Unr Im a,·,,, . I 
h~ t soeben dem stelrlsohen herb~t 1081 dle"UrnuffUhrung der In den Jahren 1910 bis '1914 en t~ h"U:'.~:~~;n~~·:,~R~:;:;:I~c~:r;;~:;; ~~/;I'~;~;·~r.. ,# 
~l~i~~~;~, e!~~t~~~I~anu~p:~h'i>t':~(~~~~I~n ~~~I~t~~~~~. c~~.~}~I~~C~~~O~:!I:,~~rt~~~u~~l'~v~~e S~~~ ~~~'~:r;.n~:~~. '~~h,,~I~Cr}O~~'~::':~~~~9. ':I~;~:\. :::: '~'; -, . ; 
steirischen herbst zugefallen, Nun wurde dem Graler Festiva l die Ehre der Urnu(fUhrung w- lien , Publikum tur G"' prfic hr. 7.ur VortIlgung. In d .. 
tell. Llna pr?kolJew wird zu der Premiere In der s te lri~che n Hauptstadt erwartet, . ~\~~l~~~:"n'I~~ .~~c~.rtglllUH'Cd.rzct chnUlltlQn un.1 

hofer
Hervorheben


