
Freitag, 11. Jänner 1985 Feuilleton 

AnliiBlich der Wiedereröffnung 
des Grazer Opernhauses am 
12. Jänner 1985 spendet die 
Porzellanmanufaktur Augarten 
eine kleine Erinnerunngabe: 
Jede Dame erhiilt am Abend der 
Festvorstellung, .Angelica rin· 
cilrin: di Aleina", eine Minia· 
lurauseabe der berühmten Au· 
garten·Lipizzaner. 

86. Geburtstag 
. Lotte tanG 

Als Darslellerin wienerischer 
frauenlypen ist sie weil über die 
Grenzen ÖSlerreichs bekannl 
geworden: Die Schauspielerin 
1.0110: Lang feiert heule ihren 
85. Geburtslag. 1.olle LaQg, 
1900 In Wien geboren, war zu· 
nächsl im Wiener Allgemeinen 
Krankenhaus tälig; In de~ Zeil 
nach dem Erslen Wellkrieg 
brach bei ihr das iIlIealerblul 
durch. In l'.inz sland sie in KlIl· 
mllns .Gräfin Mariza" erslmals 
auf der Bühne. Die nlk:hslcn 

. Stalionen waren Hamburg, 
BrOnn, wo sie ins Schauspiel 
wechselte, und MOnchen~ wo 
0110 Falkenberg sie IIn die 
Kammerspklll holle. Dort war 
sie bereits i'artnerin von Max 
Pallenberg in .Lilio,m", '>'on 
Adolf Wohlbrück in .AIt· 
Heidelberg", spielle mit O. E. 
Hase in .Scampolo" und mil 
Heinz Rühmann im .Musler· 
gallen", 

1932 kam 1.olle Lang ans 
Deutsche Volkslhealer in Wien, 
bald darauf holle 0110 Premin· 
ger sie erslmals an die Josef-

:~~~·a~l~r~~~:r.Th"~::!~, ~~ 
sie mil Allila Hörbiger in .Stra· 
8enmusi~· einen Serienerfolg 
erzielte. Nach 1945 isl 1.olle 
Lang zur · .Dauer·Josefslädle· 
rin" geworden. Aus einer Fülle 
von über 50 Rollen ragten die 
Leni in Horvalhs .Der Jüngste 
Tag", die Zeugin Marie Dworak 
in Wildgans' .In Ewigkeit 
Amen", die Symphoros3 in 
Molnar.: . Der Schwan" und die 
Marianne In Curl Gölz' .Das 
Haus in Monlevideo" heraus. 

- Kulturtermine -
tHlAlW 

• Gral., Schauspielhaus: . Die 
Gänschlrlin am anIOnen." U Uhr. 
(Geänderte Beglnnzeil. bille heaeh· 
tcn!) 

• Grazer Stadllheatcr, Plüdde· 
mannga5!1oe 47a: .. Das kleine kammer· 

~~~a~::". i~Ü~~~lrau" Von Drigille 

, • Fest ... 1 Rlschößiehu Seminar. 
Gral , Lange Gas~ 2: .. Das Lied der 
Wölfe.- Von Eil/li Pallig. nach einer Er· 
zäh!tm~ von lIias V~nesi5. 19.30 Uhr. 

ulAnn 
• Galerie M<HoCf, Oraz: Gal(l)crj · 

",en mll • Wedel sc i der Men",h·. 20 
Uhr. 

UIU/oTUllfRUI 
• Forum SI.dlpark, Oral: Ulr ike 

Ouingc:r im Gespräch m it Si~si Ta~ . 
Alillchlh:lknd .. Bildnis ('iocr Trinkcrin 
;. .d ler jcmais rclou,", Mcloilram von 
Ulrike Ollinger. (BRD. 1979. 108 Mi· 
nUh:r..)Psycholramm.-II.his IJ. Jän· 
ner. flilder. Telle. Gc~präcH vonfmh 
F.l!rJed. J.II""k, Eva Mcycr, lJlri~c 
Ollipger. SisSi Ta;tll. 

• Bildungshaus G"I/ .• MMI"lro~t : 

: ;~::n:;':n~~~IC<.:~~~~~c~~:yr .. Oic 
• Alle Tcchni" : Gra l , Mcchbaucr· 

Mra lk, 2. Stock, im Gang: Ofc tfoch
""hül.""h.fI der TU "eIlI den 3O· Mi· 
lIulcn· Viucufilm .. "1urm iftM:hlCil 

~ach der Opernpremiere 
noch heuer die Fux-Feier 

Jubiläum der Jollalln-Joseph-Fux-OeseJ/schaft im Oktober 
Die Euphorie vor der Wie· 

dereröffnung des Grazer 
Opernhauses mit der Fux·Oper 
.Angelica" nUlzle die Johann· 
Joseph, Filx·Gesellschafl zur 
ilekannlgabe eines Feslpro· 
gramms anlälllich ihres 30jähri· 

Beslehens. Zugleich iSI in 
Jahr der 325. Wieder· 

Geburlslages des aus 
stammenden 

BaI'ocl.kolmPl>nis,l.en zu 
Die Grazer I .. ~r· 
werden in einem 

Festakt in der Aula der Univer· 
sität am 24. Oklober kulminie· 
ren, für die Bundespräsident 
Dr. Kirchschläger sein Kom· 
men bereits Z1J.gesagt hat. 

Unh',-Prof, Dr, B~rtriold Sul· 
ter gab als Mitbegründer u"-d 
Präsident der Gesellschaft an· 
läßlich einer Pressekonferenz 
einen Rückblick auf die Lei· 
slungen dreier ~ahrzehnte, Er 

verwies auf die zenlrale A.uf· 
gabe 'der Johann·Joseph·Fux· 
Gesamtausgabe., die trolz be· 
schränkler finanzieller Millei 
sletig voranschreile, auf die 
Feier mit Gedenklafelenthül· 

:~~rel~96~i i~, ~:r~~n~~ur~f~ 
Sliftung der Fux· Medallle .I!ro 
Musica Austriaca", die bisher 
an Robert Haas, Bernhard 
Paumgartner, Egon Wellesz, ' 
H.ellmut Fede(hofe~ und An· 
dreas l.iess verliehen wurde, so-

;~~.~~~rk i=~r:e~~~iti~: 
ben slärker zu verändern. 

AIS' Edilionsleiler der Ge· 
samtausgabe erläulene Univ •• 
Prof, Dr, Rudolf J;tolzlnger den 
gegenwärtigen Sland: Es sind 
bereits 14 Bände ef5CHlenen. 
Als nächste Bände werden vor· 
bereitet: du Requiem, du bei 

17jl:~~~;ünh:r.:rd':' :r; 

im kommenden Prinz·Eugen· 
Jahr von besonderem Inleresse 
sein dürfle, ferner Trio·Sonaten 
und die Oper .Angelica", für 
deren jetzige Aufführung von 
der Akademischen Druck· und 
VerlagsansIalt lediglich eine 
praktische Ausgabe hergeslelll 
wurde; eine musikwissenschafl· 
liehe Edllion steht noch aus: 
Die Gesamlausgabe, die eben· 
falls von der ADEVA belreut 
wird, soll ja in ersler Linie der 
Forschung dienen. 

Prof. Dr, Wolf~ang Suppan 
erläulerte sclllic!3h~h das Pro· 
gramm. des Symposions, das zur 
FUl·Feier im Oktobe~ vom In· 
stilul für Blasmusikforschung 
veranstahel wird: Es wird der 
Verwendung von Blasinslru· 
menlen bei Fux und in seiner 
Zeit gewidmet sein, In· und aus· 
ländische Experten haben be· 
reils ihr Kommen zugesag! . 

M.B. 

Resfauriertlngsprobleme bei 
Goyas "Schwarzen Biltjern" 

Der Erhahungszusland der Im Millelpunkt der Deballe Die als .S<:hwarze Bilder" be· 
berühmlen .S<:hwarzen Bilder" slanden die technischen Unler- kannlen Wandmalereien, mil 
lirancisco de Goyas (1746- suchungsergebnisse-Rönlgen-, denen Goya von 1820--23 sein 
1928) ist derart fragwürdig, daß Infrarol- und Ultravlolellauf- .Landhaus des Taulien" -
eine gründliche Restaurierung nahmen, Mikroschnille der .Quinta dei Sordo" - in der Um· 
zwecklos wäre, zumal sich ihr Farbschichlen, chemische Be· gebung Madrids ausschmückte, 
Zerstörungsrisiko noch erhö· stimmung der Farbpigmente - waren bereils, als der Maler 
hen würde. Zu dieser Resolu· der Prado-Restaurierungswerk· 1824 ins französische Exil zog, 
tion kam daS internationale stall, die im Hinblick auf Kon· ~rährdet. Abbröckelnde Far· 

~l~:s~=,~: i~~~~~~:: :~;:'1rn~h':e~d a!;'!~~:; und' ():~~~~:ge~~~usc::r~ 
Museumsleule, Restauratoren wurden, Dabei wurden Fra~en schmutzte Firnisse haben mil 
und Kunsthisloriker im Madri· aufgeworfen und Erkennlßlsse der Zeil ihren Charakter verän· 

~~ dr;r:~~~:;~i':c~:~e~::!t J~~~':~iSS~!~ddd~rb~:C~::r~ ~~~wa~:~ch~~~~r~e~~~n .~:: 
tungszustand von Goyas Späl. zen Bilder" weilgehend in lirage grandiosesIe Schöpfung" des 
werken zu erörlern. sIelIen. Meislers • 

Wenn das Pu,bllilkum 
die Karten kau,tt . . . 

.Philip Glass zl!ros in on 

~:: a: J!~~!~ri~s ~~~!r:~) 
Die New York Times hlil einem 
erstaunlichen Phänomen Rech· 
nung getragen. Die Pharao· 
Oper .Akhnalan· des heule 
48jährigen Amerikaners Philip 
Glass wurde kürzlich an der 
New· York·Cily·Oper erstmals 
aufgeführt. Das Werk, bei der 
Slullgarter Uraufführung .Ech· ' 
oaton" genannt, wurde von der 
New· York·City·Oper aus Hou· 
slon importiert. 

.Akhnatan" war eine nichl 
sehr gelungene ProdulÜion mil 
mittelmäßigen Sängern. Eine 
Ausnahme bot allerdings der 
Counlerlenor Chrislopher 
Robson als sanft·zärtlich·tragi· 
scher Herrscher und ersler und 
auf lange Zeit letzter Mono· 
theisl, der durch führende Dar· 

oder Die Hochzeit deo Figaro' vor. 20 
Uhr. 

1I0NZat 
• Oral, Pala is Meran: Kammcrmu

~iJ(abend. AU.!Ibildung..<klas!icl1 O . 
IIProf. POIYl Oldcs(Viuline), 0 , IIProf. 
Benda (KI.vier), 0 , IIProf. Ch",m,· 
""ulos (Violoncello) und O. IIProf. 
Heehll (Oucrflöle). 20 Uhr, 

• Weil, Aula der IIS Offenburge< 
Oa ... : Ncujah" l(onl,crl mit dem Or· 
cheSler d er Musikschule Weil, 19.JO 
Uhr, 

JAZZ 

• Drückel Grill. Grabcm,lraßt.o ,ltJa: 
OASIS, laHn Jall, 20 Uhr. 

"..,.../0 .. 

• Railfeistnhuf. <. ra1: lIerwig 
I.chner: .. Von RUnen 1Uhlck,- 19 l Jhr. 
(Ri, n . Feher I' glich H his I~ Uhr.) 

• Hiklung!thaus Gra/'· M3 r i ;lIro~t : 
Hllder au~ l.amharenc. I'rurl Wilht:.lm 
KHUrmimU. l .ckhnllllgl·n, Aquarelle, 
Ulhugraphien. Ir Uhr. 
DlllCUIIICMII '. 

• Weil.. Jugendlenlrum: Ob,kw,
~jonsabcnd ~Ugendlenlrum -Zul(unrb ' 
penpekU .. •• 19 Uhr. - -• ReIzhol. Leibnllt: C.ef~hrdung 
durd; Jugendreligioncn. Suche mich 
Ursachen lind Ifinlcrgründl'n für d ie 
zunehmende Allraktion \Ion J",gendr('
ligiullell. Mil ur. Manfred Ach (Mü. 

:~~I::lil !~:e ~a~;:' i!e~: 
dächtnis blieb. Die primitive 
Regie des Engländers David 
Freeman und die dürfligen 
Bühnenbilder von Robertlsrnel 
und Richard Riddell liellen die 

~~d S~t:~~~~~:~~~"!~/~~~i~ 
und IIona Freyer schmerzlich 
vermissen. 

Doch das Publikum nahm mil 
regem Inleresse nn dpr Auffüh· 
rung teil . Nichl nur jugendliche 
Besucher in aufgekrempelten 
Hemdsärmeln, sondern auch 
bürgerliche Besucher zeiglen 
sich begeislerl. Und was meint 
Glass? .Solanp,e es Leute gibl , 
die meine Werke produzieren 
wollen, lind ein Publikum die 
Karten kauft - wer scherl sich 
um die Kritiker?" FZ, 

ehon·GrÜnwald), M"g, Fr.lI~ !'riedl. 
Mag. Karin Malauschek, Dr. Peter 
Sle inh:1Uc.'r (Grnl) und Dr. Fricdcrikc 
Valenlin (Wien). 11. Jänner ah 18 bis 
U , JännCf, 13 Uhr. 

/OUUTlLI.IIM4HM 
• KUn, lIerhuu., Gral: Wu lOh;' IM 

Uhr. Jnhonnes Wanke, His In. f-\·hl' r . 
• (ira/er Stadlmllscum: Wo IU hi:o. 

!H , Di auch IM his 2 1 Uhr. Paul flnr
mann und Markus Munlean. His t. f-'l' ""r, 

• Forum Sindtpa rk , Gml.: Wu 11 
hi ~ IM Uhr. Shn01ciTumabu. FUlo:o.. Hi~ 
Mtlllatscmll'. 

• Galerie Moser, Gral : JttpanhL'he 
Fa rhhlJlzschnilll'. Bis 2. Fehl·r. 

• Atelier DlUmMitdl ,1, (im/,: IIL~r
wig lehner, Nachminags. Hi~ 14. Jän
IIcr. 

.Oalcri" O,ilOlll , Gml, Ahm
ham·a ·Sam .. ·Glara ·(;a\Se 4: FUht' \ '011 

Ud1otl' Summer und fldmUl lJui. Uhr. 
Mtlll:ttM' lIdc. 

• t'nsld lrclWon 011.11. Nculurgas~ 
47: Roswitha f eil. Ri!t 1. Fdw r. 

• G alerie IJIDA, Oraz. Wu Ih hh. 
JI) Uhr, G rcgor TfII\lcr:o.: •. 

• Galerie Welch· Rn~~i. Cl r i.ll, VIf'l·-

~'~II~:~~~~~rll;I:lgv.;~i:' ~i~ 111~ . lf~~~;l.~~In1 -
• O pc.·rnwl:lnlll ubc. Grill: Dolly 

A1I1I130n. Uh M ith' J;lOner. 
• (jall' rlc Sll'iri~l'hc MuUc:nle, 

O nll , IllOlfd('m:ulfIga~w r4 7a: Ol'ruuda; 

!~::~.~:' ~!I~~~il~tf~C!t~~~r~:~~!IC~~!~flWh 

GrazerOper 
in klingenden 
Doktlmenten 

Im Grazer Opernhaus v..iIJ 
man in Hinkunft gelungene 
Abende auf Schallplatten fest· 
halten. 

Nachdem bereils der ila· 
lienir;;he Opernabend .Una 
Notte lIa:iana" in Auszügen auf 
eine Einzelplaue gepreßt wor· 
den iSl, wird nun auoh die Eröff· 
nungsoper .Angellea vincilrice 
di Alcina" von J. J. Fux von der 
ungarischen Firma . Hungaro· 
ton" in drei Vorstellungen mit· 
geschnillen werden. Die Enl · 
scheidung über eine Pressung 
auf drei Langspielplatten will 
sich die Leitung der Grazer 
Oper aber vorbehalten: Dic 
Qualitäl der Aufnahme muß 
zuersl erwiesen sein. Die mor· 

flil~k p~fv~ier~b:"~~~g~~ . R~~~~ 
TV·Aufzeichnung iSI derzeit 
nichl abzusehen. 

l1achmiltar.:.. und uhcndll. Ui!t Miul' Jän
I1l' r. 

1 h~ 1~'U~~I~~r~~'jS::~~~~I~~~~~t:~~l~:~ 
ghl!rohildl'r. Bi" I H. Jänner. 

• Mart in· Lulhc.'r· tl hus. Graz. K'li· 
Sf.'r·Ju!td ·Platl R: Lind:1 Chri~hlm·lI . 

Relationen 
Der Vorhanggehl lJ llf. Die Iu· 

xuriöse Show beginlll in ,la 
Oold.fcSaml·Kulisw mil dll'" 
Olas& Swhl·Anbllu um 300 lIm· 
lionen, randvoll mil h,,,·h!wriili· 
gem Publikum, dem weder dit' 

::fil:'~h,~:t /n~r21fc~) ~~i~;~: 
sc/be vom Schwarzm'lrkl zUl'i,,1 
"'"ron. 

bc:r:Tmj~:'~~lffc~,.~~g"c~~~~ 
11m droi MiIIiO/WlI, clio g'" 
brau,'111 würden, 11m deli gröB· 
' ''" SllIlIb alls dt'm ,'pärlich g". 
lIulz/"n KIl,.ltm h'JfltusZllb,'· 
kommen, Irg,md j llmand halle 
di,,' gurad"zlI n.' l'olllliLlllärc 
lu"", u .. s • Hau._ d" r .I/1~'·lId" IIC ' 
h,," cf" r M iire/wllhilhlw IIl1d 
dum Alp.mveroill hili ulld wh'· 
der Illll,h Jugelldlichen Zllr Ver· 
f ilgung zu s/d " 'n. 

TageSpost 19 

Eine Eröftlilung 
zum Abschied 

Familiäre Feier im Stadtmusel1m 
Ist solche Kunst vorüber? 

Paul Hofmanns Schüler selber, 
die diese Ausslellung Iniliiort 
haben - wäre der Mann nichl 
seil drei Jahren 101, könnte man 
sagen, die ersle in seinem Le· 
ben! - aber die Initiatoren sei· 
ber sIe lien diese Frage. 

Zweifellos lassen sich We!kc 
zeillich leichler einordnen als 
die mancher seiner Zeitgenos· 
sen. Späler Expressionismus 
und Neue Sachlichkeil durch· 
dringen einander, Sponlaneitäl 
und Palhos werden in immer er· 
neulen Anläufen zu klarer, 
manchmal kühler Form gebän· 
digt, bleiben aber in d~n unge· 
brochenen Farbt:n und den zu· 
weilen gewagten' F.arbkonlra· 
sten lebendig. 

Den Einflüssen seiner Zeit 

~~~: t:h::!rf~~~:~n~f~ce~~~~ 
in den Krieg hinein; der Hohl· 
heil des .Hauses der Deulschen 
Kunsl" haI er sich verschlossen 
wie der folgenden Auflösung 
des Bildes, Da haI er dann lieber 
Einflüsse aus der Kunstge· 
schichle aufgenommen, der Re· 
naissance etwa; und barock iSI 
der ÖSterreicher ja immer. Por
träls von klarer Sauberkeil und 
Kreuzigungen von erschüllern· 
der Expressivitäl markieren uno 
gefähr die Pole einer alle Tech· 
niken und alle Motive umfas· 
senden Kunsl. Sicherlich Kunsl, 
wenn auch eine im zeitweisen 
Abseits, aber KunSI ist enlweder 
nie vorbei oder nie g~wesen. 

Ein wie immer sehr tempera· 
ment· und humorvoller Sladtrat 
Pammer eröffnele diese Aus· 
stellung für einen Künsller, der 
.seil vielen Jahren zuwenig 

:::~~hnfü~~~~n~~~s~d~t~ ~~~ 

;~h~ku~i~li\fi~~I~;'n~~~~~~~e 
reklor jenes Hauses, das Im Ver· 
ein mil dem dAmAligen Bürger· 
meister Scherbaum und der 
Kuhursladlrälin Puschnik der 
Licgensehaftsverwaltcr Pum· ' 
mer gerellet haI, ehe cr hier das 
SIl\.dlmuseum auf seine heulige 
Höhe fiihren konnte, hut dem 
scheidenden Mandalar eine na· 
hezu familiäre Ahschiedsfeicr 
von Blasmusik bis zu Feslge. 
dichten bereiteI . 

In dankbaren Worten pries cr 
den Vorgesetzten, der .f1eißig, 
zielslrebig und diszipliniert" im· 
mer zur Zusammenarbeit bereil 
gewesen sei 'und als echter De· 
mokrat .vielen vieles habe gel· 
len lassen". Daß der .Kultur'· 
stadlrat" im Verkehr mit und im 
Verhältnis zll den Künsllern 
neue, bis dato unbekannte Maß· 
stäbe geselzt hat, erwies sich, als 
ihm viele von ihnen ihren per· 
sönlichen Dank darbrachlen. 
Sie haben ihn eben kennenge· 
lernt nicht nur als einen hinter 
seinem Schreibtisch verschanz· 
ten Hofral - daß der Sladlral 
das auch war, haI kaum elßer 
gewußI - , sondern als interes· 
sierlen Besucher ihrer Arbeils· 
slällen, wo er auch ihre Nöte 
wie ihre Hoffnungen erkannlc. 

Daß solche Amtsführung 
auch seiner Popularilät dienlich 
war, bezeugten die . Gal(l)eri. 
sten°, die alle .Pammcl'· 
Nummern" aus ihren Program· 
men zu einer kleinen Perlen· 
kelle des Witzes gesammelt hat· 
len. Und auch wenn sie schon 
fragen, was sich auf .Strobl" rei· 
men könnle - auch sic.schen mil 
großen Bedauern .Pammer· 
limc" entschwinden. 

WOLFGANG ARNOlD 

titeraturinifriative 
der GiFo-Zenfrolle 

Berei l~, zum siebenten Mal 
wurden von der Girozenlrale im 
Rahmen der GZ· l.iteratur· 
initialive Werke heimischer 
Gegenwarlsliterat~ n prämiiert. 

~~~ ~:~~{ä~:~~:rbe~~~i:.tr~~~ 
Peinlner. Elisabeth Rekhart 
und Erwin Thalhammer. 

Ernst Hinterbcrger iSI in 
Wien mit seiner Fernschserie 
.Ein eohter Wiener gehl niehl 
unter" bekannl geworden. Sdn 
heuer prämiierler Roman .Jog· 
ging" iSI ein Kriminalroman. in 
d.,m die Hauptpersonen Dun·h· 
sehniltsmcnsehcn aus dem Wie· 
ner Milieu von heute sind, 

Mux Peintner hingegen fUhrt 
in seinem Werk .Bilderschrift" 
den Leser in eine Gedankenwelt 
der großen Abenteuer. Pdntner 
kritisiert die Tcchnik und das 
naturfremde Denk'lII und selzt 

Der Vorhallg gehl ,tuf. Man 
,'crb(.'ugl sic;h "o r dt'U g()nt'rö~('n 
Oruz,'rtI: dito sieJb<'n MiIIi<llleJlI 
gespeodlll hllhcn. ullmil da" 
nt'Ut.) 0pcJrnhlw .o; iW('h i"fIt'/I ('1-
lI'as reprii" ,'lIIicrI. Bd geh,'b,'· 
1Il'f KIlIt/lr. dito da Slad/. j a dem 
/1anu 'n L",,,I Zllm Ruhm,' g' " 
reich I, hört ,_ich eb"11 di., Pr •. ,,,· 
nigful'hs,'rd auf. 

D;.'r Vorhilllg rfi lll. " DrOhe' lI 
ill Älhiopiell .. illd Tausc'nde 
Kirlt/t'r ill1I \'erltullgan. GIII. 
dnLI auch für ,<h' sh,bo'lI MilJio· 
1IV11 ge.<p"lId,'1 ... urd,,". 

E .. silld Rd"liolltm, di.: I>r:. 
Imrr,," mIlcheII. 

PS: Se/h" ,, /Ir dit' O..rahr hilI. 
il/s Nbrgll'r IIl1d KU/I,<lbllllilll ... · 
im l1Iedi" /ell Jubel."h ... all UII' 

wr7.ug"h,m, .. ol/II! Wr so1t'h,' 
O" dank"11 PII/u s"ill. Der Ci",· 
zcr Und,:rg,,"md' POIJI EtIIsI 
M , Billdcr hll/ tür Samstagnwr· 
gell dlle Aklion zlIgllnS/ell efa 
,'ilhiopis"ht'1I Kindt'r Img"k IJ ,,· 
digl. W CIIII ,'r lIicht Klein·ZU· 
ril'h ._piekll will, "''''111 er lIidlls 
lw.'i,;hiidig l, lIIilg dius C.litW Ic:l!i. 
lil1l" I-'orl1l des Prc>W,IS S"ill, di.: 

1'~~III(" "'1I~g~~~~NG WEWA~ 

dem die Vision einer harmoni · 
sehen Wel~ enlgegen. 

Der Roman .februarschat· 
len· von Elisabeth Reichurl hai 
einen tragischen, hi slorischen 
Hintergrund, den Ausbruch von 
l irka 500 Häftlingen aus dem 
Konzentralionslagcr Mauthau· 
sen und die anschl ießende 
.Miihlvienler Hascnjagd". 

Auch ErNin Thalhammers 

~:~n~:~I~~~~~~~cn~~;C~~~I~~: 
Liebevoll ironisch werden die 
Gralc r Mittel· und Untcr· 
sohichtfiguren zur Zei l des Er· 
sten Weltkrieges beschrie ben, 
Thalhnmmers Geslalten sind le· 
bendig und reulislisch, ihr All · 
lagsleb"n wird auf amiisante 
Weise mil der Geschichle 
ÖSterreichs und dem Endc der 
Ml'nurchlc verknüpft. P. H, 

Das Gedicht 

Zu lange wurten 
hemmt d,' n Purpur 
des Lcbens, 
Wasche di,'h frei 
von der irdischen Be· 

gierdl' 
fiir Sellg"l' i!. 
Orukl'l 
im Sl'IlIIlIcn de r Morg,'n. 

röle 
nagk f,'st 
mil dem gcschmolzclwn 

Gold 
dQincr Eitdkci!. 
l.ade w TiSl'h dir 
dit, Hungril~cn .HlS Neid 
" 'henke ihncn 
Augcnbcg"hrlichkeitcn 
und süßlln W,' in, 
Bevor du cinschlii fst 
danke -
auch deilwm Bund -
ru ~ di" scn Tag, 

INGEBORG HIEl 

hofer
Hervorheben


