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SchriftsteHerbu nd 
Freilich, es ist leichter, \!in . gutes • 

Äufwirld 
VON INGEBORG ELIS 

, " " 
In de'n fünfziger Ja:hren war derSteirische ., 

Schriftstellerbund maßgeblich an .der Entwicklung 

Image zu zerstören, als es wieder 
aufzubauen. ' 'Sett 1977 wird ~ nun 
versucht, etwas frischen Win'cl in den 
Scliriftstellerhund zu bhngen; bis . 
jelzt sind etwa zehn junge Autoren 
neu aufgenommen worden" wo
durch auch das Publikum , bei den 
Lesungen im Stadtmuseum ,breiter 
geworden ist. Seit yorigem Herbst 
gibt es auch eine eigene literatur-
zeitschrift des Schriftstellerbundes der heimischen Literatur beteiligt Das änderte 
mit d~m Titel ~,.Lichtung.eil" .. Sie sich mit dem stürmischen Aufbruch der Jungen ins 
erschemt vlertclJahrhch meiner . • ' ' . ' . 
AuOagc von 500 Exemplaren und ' Forum Stadtpark; der Schnftstellerbund genet inS 
wird. von einem fünfköpfigen Re- AQseits und bekam zuseh~nds das' lm~g~ e,ir:les 
daktlOnsteam ?etreut. ' . stagnierenden Pensionistenvereins. Di.eses Image 

Verantworthcher Redakteur Ist b .. h . h 't;' Z' . d h ' 
der L~riker Otto Eggenreich; 'haupt-. emu t man sie sei einiger elt- un . sc on .. 
beruflich bei Leykam tätig ("aber recht ertorgreich - abzubauen. . . 
nich"t veran t wortlich für den Ka ffee-
dunst"). Ihm ' zur Seite stehen die · ~..,-"....,..,..".""..,..
bekannte Kabarettistin und Schrift
stellerin Gerd'a Klimek, der vor 
allem als Jugendbuchautorbekannt 
gewordene Herbert Zinkl, er isi 
Geschäftsführer im Ragnitzbad 
("Heuer wart ich noch auf die 
Badegäst"), Johannes Fclfer, in der 
Buchhaltung der Univcr$ität be
SChäftigt - er kümmert sich vor 
allem um die Werbung - , und der 
Jusstudent Hamld Vetter, mit einer 
Vorliebe für bösartige und pointierte 
Texte. 

Da es mit den Subventionen eher 
mager ausschaut - vom Land 
kommen jährlich 17.500, von der 
Stadt 3000 und vom Bund' 6000 
Schilling -, ist es ein besonderer 
Glücksfall, daß die Firma "Huma
nic" 'sich bereit erkliirt hat, die 
"Lichtungen", von denen eine Num
~er immerhin 20.000 Schilling Her-

. stellungskosten verschlingt, zu fi
nanzieren . Grafisch gestalter wird 
die Literaturzeitschrift übrigens vom 
Kunst-Multi Horst Gerhard Haberl. 

Die nächste Nummer wird schon 
Ende Juli herauskommen und wird 
die Arbeiten der vier .Grogger-Preis
träger . Wolfgang Pollanz, Konrad 
Windisch, Ivo HirschIer und Evelyn 
Schlag zum Inhalt haben. Bemühen sich um Imagcaufpolierung: Dtto Eggenreich, Herbert Znikl, 

Gerda Klimek, Johannes Felfer und Harald Vetter (von oben nach unten) 

86 Mitglieder zählt (je~ Schriftstel~ 
lerbund zur Zeit, man will aber nicht 
unbedingt "mit G~walt" neue dazu-

. bekommen," sondern achtet mehr 
denn je-auf Qualitätskriterien, nicht 
ohne den Jungen . fajreChancen 
einzuräumen. Junge Mitarbeiter für 
Büroarbeiten werden auch dringenl;! 
gesucht. Bezeichnenderweise pflegt 
man hier auch alte Traditionen ~ 
das "Büro" befindet sich nämfich im 
Cafe 'Columbia -, dic Kaffeehaus
literaten der Jahrhundei'twende hät-

f ten . ihre helle Freude an einem 
solchen "Amtssitz" gehaQl. 

Also: wer das nächste ~ar irgend
wo gefragt wird: "Sind Sie auch 
angefressen; wenn. ',," sollte mit
niChten angefressen sein, sondern 
dort hingehen, wo das Plakat ihn 
hinweist. .. 

KULTUR IN KÜR~E 

Die Oskar-Kokoschka
Dokumentation 
in Pöchlarn ist wegen des 
starken Besuches bis 14. Sep-';J " 
tember verlängert worden. " . 

" 

Herwig Kaiser, 
hoffnungsvoller Grazcr Jung
dramatiker, hat nun schon 

,ZUl)1 drit.ten Mal das Drama
tikerstipendium des Unter: 
richtsministeriums bekom
men . 

Ulrich Meyer, 
' Direktor des Stadllheaters 

Luzern und Chefdirigent des 
Orchesters det Allgemeinen 
Musikgesellschaft Luzern, 
wurde als Nachfolger des 
zurückgetretenen Ru.dolf 
Baumgartner zum neuen 
künstlerischen Direktor der 
internationalen M usikfestwo
ehen Luzern ernannt. 

Autoren, die in den .. Lichtungen" 
veröffenUichen wollen, müssen 
durch Geburt oder andere Lebens
Umstände mit. der 'Steiermark ver
bunden sein. Bei Einladungen zu 
Lesungen hingegen zeigt man sich 
offen für alle schriftstellernden Kol
legen, ob sie nun aus Österreich oder 
Deutschland (oder aus dem Forum) 

Selten gehöne ~aroGkmusik 

kommen, spielt keine Rolle. ' 
Werbung ist das halbe (Vereins-) 

Leben. Bloß, wie soll man Werbung 
machen, wenn man nicht· viel Geld 
hat? Felfer versucht, das Problerrt 
mit Originalität zu lösen: Künftig 
werden Plakate mit dem Text "Sind 
Sie angefressen,- weml Sie zu einer 
Lesung eingeladen werdef\?" auf die 
vielfältigen Veranstaltungen des 
Schriftstellerbundes aufmerksam 
machen. 

( 

Den' passenden. stimmungsvollen 
Rahmen für einen Abend mit 
steirischer Barockmusikgab -das 
Grazer Mausoleum ab. "Johann 
Joseph Fux und seine Zeitgenos~en" 
lautete der Titel dieser Vom Kultur· 
referat der Stadt Graz , und ~er 
Steiermärkischen Sparkasse . geför. 
~rten Veranstaltung. in de!. Reihe 
Kunst in der Altstadt. Hans Trum· 
mer ,(Cembalo und Orgelpositiv) 
leitete sehr umsi<;htig das Konzeri, hl 
dem Raritäten steirischer Barock'. 
komponisten erklangen. 

Die Grazer Camerata, l>estehend 

aus Renate , Scheriau und Helga 
Ortner (Violine), Silvia Germek 
(Viola), Herlinde Schwarz (Violon
cello), Petet Böhm (Kontrabaß) und 
Hans ,Trummer, war erfolgreich um 
die- musikantische Wiedergabe der 
qurchwegs rtiveauvollen Werke be
müht. Ob. bei Matthias Sigismund 
Biechtelers D-Dur-Sonate oder bei 
Johanll Georg Zechners Diverti
mento in A-Dur: Stets spürte man 
den Geist, aus dem heraus diese sehr 
spielfreudige MUsik geschaffen ' wor
den ist. Ein Kleinod, das .vor allem 
dem Solisten Hans Trummer schöne 
Aufgaben anvertraute, war das 

Konzert für Cembalo 'und Streicher 
in, G-Dur von Johann Sgatberoni. 

,Dem wohl bekanntesten steiri
schen Barockkomponisten, nämlich 
Johann Joseph Fux, gedachte die 
Grazer Camerata mit der Wiederga· 
be dreier geistlicher Werke. Für die 
Sopranmotette "Laetare turba caeH· 
turn" und für das "Ave Regina 
coelorum" hatte man Franziska 
Orexler-Hammer als Solistin gewon
nen. Sehr musikalisch lind mit 
schlanker, ' schöner Stimine entledig
te sie sich der Aufgabe. 

Bernd Schmidt' 
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