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Visj0n~n de~Untergangs ' Bäreza in Sicht 
Im Äl)schluß an die Sitzung 

VON INGEäo~G:~Ebs 
Hätt~ der Wien~t Psychologe Dr. 
Wilfried Daim ~iCht durch Zufall ein 
Bild etworbe~. da~ Ihn von Anfang 
an faszinierte und hätte er nicht so 
ausdauernd nach dem anscheinend 
verscqollenen " Künstl\!r' gesucht, 
wäre 'die AussieUung im Grazer 
Kulturliaus ' ,nie zustande ' gekom
men: Die große Ausstellung der · 
Werke von Franz Probst soll nach 
dem Willen von Dr. Daim die 
"Wiectercntdeckung"" eines Malers 
und 'Grafikers einleiten. der gewiß zu 
den interessantesten österreichischen 
Künstlern - vor allem der Zwi-
schenkriegszeit - 'gehört. , 

Franz Probsf, Sohn steirisch· 
ungarischer Eltern, wurde 1903 :im 
Attersee geboren. Mit etwa \0 , 
Jahren ging Probst,bei dem bekann
ten Wicner Kinderkunstpädagogen 
Franz Cizek zur Schule, dessen 
Starschüler er bald wurde. Tatsäch
lich verraten die Blätter des etwa \3-
bis 16jährigen eine fast schon un
heimliche Reife in der formalen wie 
farblichen Bewältigung der Themen. 
Illustrationen zu Oogols "Wij" oder 
Skizzen aus der Leopoldstadt, dem 
J udenvicrts:1 Wiens, zeigen die be
vorzugten Themen des Künstlers: 
abgründig mythisclie Motive und 
scharf beobachtete Straßcn~zenen, 
die dann in den zwanziger Jahren zu 
brutal-aggressiven Sozialstudien 
werden und zum Stärks~cn gehören, 

. ,;des Theaterausschusses- infor
filierte Kulturla/ldcstat J)lng~ , 
wir.ihD<5nnetstagabepd dar";' 
über, 'daß nunmehr nieli! nur . 
ein Finanzierungskonzept'Jür' 

Franz Probst Im!! einer seiner Werwolfe im GrazerKunstlerhaus 

was Pr~bst je gescharfenhat. wirken aber emotionell viel stärker 
Das kurze Intermezzo als' Itten- auf den Betrachter. der jedoch bei 

Scliüler schlägt sich ebenfalls in diescn haßcrftillten Konfrontatio
einigen Arbeiten nieder, zeigt aber nen zwischen Bourgeoisie und Prole- > 

sehr deutlich, daß der' übermächtige tariat kaum eine Identifikations
Einfluß des Meisters dem Wesen des ' möglichkeit findet. 
Schülers nicht entsprochen haI. Gegen diese Grafiken aus den 

Was das Künstlerische angeht, 20er Jahren scheinen die späteren 
sind die Grafiken urid Aquarelle den Ölbilder harmloser; allerdipgs ist 
meisten Ölbildern vorzuziehen. auch hier die Apokalypse alIgegen
Durchzogen von einer metaphysi- wärtig: fischefangende Katzendä
sehen (Jntergang~stimmufig und monen, ungute Werwölfe und my
von "tödlicher" Bosheit" (Daim) thische Figuren sind mitunter weni
'sind sie, inhaltlich, auch stilistisch ger von stilistischem, denn psycholo
manchmal mit Grosz ver,!~leichbar.- gischem Interesse. 

die Opern-Sanierungsphäseb I" 
(WerkstäW:nbau in 'MesSen" _. : . 
dorf) erstellt wurde, sondern~·' 
au<;1i der Antrag an -,\ die 
Landesregierung für die' Be
deckung des Arcliitektenwett
bewerbcs für die Bauphase 2 
(Opernliaus) gestent sei. rv,an 
hoffe im übrigen auf die 
Erhöhung des Fernsehschil
tings, jenes "Kulturgro
schens" , der von der Post 
gemeinsam mit der ' Rund- . 
funkgebühr eingehoben wird 
und der 1981 Land und Stadt 

" insgesamt 15'Millionen Scliil
ling mehr 'einbringen solL 
Freilich müßte der Rest der 
Baukosten zunächst auf dem 
Bankkreditweg aufgebracht 
werden. 

In der Frage der Neubeset
lung eines Opernchef- und 
Chefdirigentenpostens . des 
Grazer Philharmonischen Or
chesters gibt es einen Grund
satzbeschluß, mit Niksa Bare
za ' aozuschließen, wenn das 
gewünsch'te Maß an Anwe
senheit zu erreichen ,.;~&t, 

S,hocki ng Salom,e 
verliertvon Anfang an die Kontrolle 'Schlager. sind" (z. B.· "Le S;cre" du 
über seine szenische Phantasie. Printernps"), unpassend an unpas
Kindlich rührend wirkt schon die sende Stelle in fremdem Zusammen
Klangkulisse rur die Wüstensiene, in hang zu montieren, 

Superklavier tür das 

Kongreßzentrum " 
\(;;; '<" ~i ' 

Der Stephaniensaal,hat einen it'e'ue.n 
Konzertflügel. Anläßlich der Errich· 
tung des Gra~er Kongreßzentrums'; 
wurde' das Bösendorfer-Modell 
"Imperial 29<f" angeschafft. Mit 2,90 
Metern Länge ist er der größte 
Konzertflügel der Welt. Er wiegt 526 
Kilo und kostet mehr als eine halbe 
Million Schilling. ' 

VON HANSJÖRG SPIES 

Salome als "Cheer leader", als 
Tambouresse im einteiligen 
Schwimmanzug, Pompoms im 
Haar, reizt einen glatzköpfigen He
rodes zum Inzest. Shockirig, nicht 
wahr? 

der plötilich über elektronisch ä la Salomes Schleiertanz wirkt wie 
Waldo de los Rios aufbereiteter das Training einer lockenwicklerbe
Barockmusik (Bach, 'Händel, Mon- stückten Mittelwest-Hausfrau nach 
teverdi,Scarlatti) Vögel zwitschern dem Buch "How To Sedtice A 

Mütterchen Herodias schreitet wie in Wagners Wal3leben; Die .Husband" ("Wie verführe ich mei- Gerhaid Fiedler, Chef des l<Ja-
stumm um die Szene herum - und ,Peinlichkeit der Gneg-Montagenen Mann?"). . . vierhauses Fiedler, das den Flügel 
versöhnt sich mit Solveigs Lied aus wurde schon e~ähnt. · Keinem mit Daß der ' Abend in der Grazer des . Kongreßzentrums betreuen 
Griegs "Peer Gynt" wieder mit dem Metiergeschmack begabten Choreo- , Oper dennoch nicht völlig in Upper- wird, übergab geste,rn Schlüssel und. 
untreuen Gatten. graphen würde auch einfallen, Teile .AmmergauerMystik versank, ver- "Garantieutkunde an HofratJ:>iPl:-· 

Mitten in, 'die ,Orgie stolpert aus Ballettmnsiken von Strawinsky dankt Richardson vor allem seinen Ingl Robert , Reiter, und 'den Ge;;; ,~ 
Jochlirraan, der Mann aus der und Prokofjew.,die fast so etwas wie. eig~nen spannepden Soli. '. Schäftsfuhrer des K\lngreßzentrumsi , 
Wüste. Salomes erweckte Sinnlich- . , ',' . , Dr. , Ulf · Lindner: Prof: Walt~t1' 

r----'---...:.....--"-------~-_:_---"'"---__" 'Kamper, der das fnstrument in Wien keit kippt übec..,7 sie will den . 
Frommen, der ihr Widersteht. Seinen N' a1k·::-. o'la'u"s Harn" o' n' c" o·,"'urt . ,pery91llich ausgesucht hatte, sPIelte ., ' h . . , . . ''iu diesem Anlaß das Thema aus dem 
Kopf bekommt sIe. OIe t - tn etnem '"Andante con variazioni" in f-Moll Tableau erstarren die Diener des' ",,', '. . 

ie~r~~~;~~~ttt::ieB~~~tK~;:' io,Gfazund in Adm6nt , ~O!iJosephHaydn. ' 

fleischt haben. Nikolaus H~ar~oncouit und sein der Admonter Stlftsbibliothek zu . 
Wären nicht die naiven Amerika- berühmtes Ensemble "Concen- Gast. Unter dem Motto "Östei- Büchner-Prels 

nismen in der verkürzten Pcrspekti- tus musicus" ,eröffnen am Mon- reichische Barockmosik zur Zeit für Ch"dsta Wolf 
ve dieses Salome-Balletts, Larry tag, delll"30. 'Joili um 20 Uhr in ~ t:copolQS 1." werden Werke von 
Richardson und' seine New Yorker Eggenbergdi~ Reihe der Eggen~ Jo~~nn ., Joseph Fux, ' Johann Christa Wolf. ;,Kindheitsmuster"-. 
Truppe kämen mit ' "In. Time Öf bergee SChJoßkonzerte. Am' Heinrich Schmelzer, Georg Muf- Autorin und ehemalige Teiln.ehme-
Roses" , bes~r da:von. Weil sie I. Juli ist der I,Concentus musi- fat und Heinrich Ignaz Biber rin am Liieratul'sYIJIPosium' des 
tänzerisch versiert i~t. cu~" um 20Hhr mit demselben gesprelh ' "Steirischen J-ierbstes'''erhielt den 

Doch der Ci)oreograph, Prota- Progra'f!Jm: wi~ in Eggenberg in' . diesjährigen Büchner-Preis (DM ' 
gonist. Musikarrangeur Richardson '---'"" ...... ;' .... " .... ' ;'"'. , .~ ... !:: ... ~:;;.;.~'''".: ... < ;;;.:. "-"",-,,,,_--,,'.:.,:' -:...: ........ ....,;:;;;.....:!I;~'--_"--.;..l;;.- :,;.' . ..... *:::. • ..;,J .• . c . ·.20.000.--) . 
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