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Abschied von 
Peter Richard 

Oberhuber 
Nun hat Peter Richard Ober

huber seinen letzten Weg voll
endet. Der Künsller, der höch
ste Sensiblität hinter einem zu' 
weilen rauhbeinigen Wesen ver
barg, der Mann von unbeugsa
mer Geradheit, hat zum letzten 
Mal Kollegen, Schüler, Klub
freunde und Bewunderer seiner 
Kunst v~rsammelt, die den Ze
remonienraum de~ Feuerhalle 
bis über den letzten Illatz hinaus 
füllten, Für das land war lan-

~:~hau&~~~~n KS~~II~~~!t~~i~ 
Gross .und Jungwirth erschie
nen, für die Stadt der Kulturre
ferent Strobl. 

NAbg. a. D. Harwalik, Archi
tekt Friedrich Moser, Dr. lired 
Tillich und Altstadtrat Pammer 
rühmten den .erratischen 
Block", den "polemischen 
Geist", der .so viele Ausstellun
gen nach Graz gebracht" und so 
vielen ,Jungen Künstlern den 
Weg eröffnet hat". Zuletzt 
sprach LHStv. 
Dank des landes an 
ler, aber auch an seine Frau aus. 

ei~~ft~~a:!:!~~~~:~f~~:c~!: 
.Freidenkers, der sich seinerzeil 

~:~f~~~~f~:i~:~ s'!~~r~~I~~~: 
setzt halle". Über Oberhubers 
WerK wird zu reden sein, wenn 
zu seinem SO. Geburtstag am 
4. Feber kommenden Jahres 
präsentiert wird. Der Mensch 

::~hi :a~~~";!o~i~n~~~r f~; 
viele so hilfsbereite, der Motor 
so vieler guter Bestrebungen 
und europaweiter Verbindun
gen, er wird uns fehlen. W. A. 

"UnterGlas 
Arehite~tur 

AE1t1arell 
Einem Künstler aus dem Be

zirk widmet die Hypbbank 
Kärntnerstraße ihre "lo,Jah
re"-Jubiläumsausstellung: Sepp 
Steurer, nicht nur in G1az l}e
kannt, zeigt Hinterglasbilder 
und Aquarelle. 

St~~~in~~t~m~~~:!e~~~ 
farbkräftig bannt er Blumen 
und landschaften, wobei er die 
Konturbetonung nahe an Stili
sierung treibt. eb leuchtende 
"Fuchsien" oder der "Frilhling", 
seine Hinterglasmalereien sind 
stets herzerfrischend. 

Seine überaus starke Bezie
hung zur Architektur bezeugt 
Steurer in den lIeuen Aquarel
ien. Exakt und farbig bannt er 
bekannte und vergessene Bau
ten und Örtlichkeiten. .Nur 

~~:t~~:;:~I'i~s~f~e~aArrd~~ 
versucht der Künsller die 
SChönheiten unserer Umwelt 
bewußt zu machen und will zum 
Aufsuchen dieser .Motive" ani
mieren. 

Eröffnet wurde die Ausstel
lung von SR a. D. Dr. Pammer. 

Irö 

9Uhr 
l'alai~Saurau 

Gllt:NZEN Ilt:RGATWN(;EN
ENTGRENZUN(;EN 
DERGAl'JUNGEN 

Erollnungund Vorträge 

18.30 Uhr 
OralcrCongrcss 

Kammcrmu!lil(saal 
OLIVIER MESSIAEN 

MU' il<protokoll 

19.30 Uhr 
Krieglaeh. Plarr~irche SI. Jakob 

KARIJHAIJIMAVER, 
AL&XANDERSKIUABIN, 

HELMUT BRENNER, 
WHANN NEPOMUK DAVID, 

"NTON HEILLE!t 
BERTlIOU)GOLIIS€IIMIDT, 

'ONATlIAN LLOVf), 
KARIiHEINZ ftlSSIJ, 
flIANCIS POUI.ENC. 

- WERNEA PIACIII\!ER. 
NIKOLAUSfHEOIIOROFF 

MUrzlalerWcrl(stulf 

Das "Musikprotokoll" setzt 
hohe Maßstäbe zum Beginn 

Das nachgeholte Ligeti-Konzert / ,"'on Manfred BLUMAUER 
Was wie ' ein nachzureichen

des überbleibsel aus dem vor
jährigen "Musikprotokoll" aus
geseJien haben mochte, erwies 
sich am Millwochabend als eine 
hohe Maßstäbe setzende Vor
gabe zur sei ben Veranstaltung 
im diesjährigen .herbst~: Das 
Konzert mit Chorwerken 
György Ugetis, das in der Per
sonale von 1984 infolge Erkran-

tU~fr~:~.?~~ft~I!~~f~~:~ ~~:~ 
sen, wurde nun am Anfang des 
heurigen .Musikprotokolls" 
nachgeholt. Der Meister der 
musikalischen Moderne war 
wied\!r selbst nach Graz gekom
men, und er sprach auch wieder 
selbst auf seine gewinnende Art 
das Publikum an. Graz halle 
Ligell wieder und wird ihn wie~ 

der haben: Bei einer Pressekon
ferenz gestern vormillag versi
cherte de~ Komponist, daß er 
'5ein Klavierkonzert, von dem 
schon seit längerem die Rede 
iSl, im nächslen Jahr beendel 
haben werde und es dem näch
sten .Musikprotokoll" als Ur
aufführung zur Verfügung stei
len wolle. 

Das Chorkonzert war schon 
deshalb besonders reizvoll (und 
wäre daher für die Perosonale ein 
besonderer Gewilln gewesen), 
weil es A-cappella-Sätze Ligetis 
aus allen Perioden seines SChaf
fens enthielt. Es fanden sich hier 
Kompositionen aus der frühen 
ungarischen Zeit ebenso wie aus 
den Jahren des Aufbruchs zu 
neuen Ufern und Beispiele aus 

~:~ j~~~~:~h~~d!\:::~t~~~~~ 
Kräfte gekennzeichnet 151. Was 
die Avanlgjlrde-Fans etwa vom 
Anfang der sechziger Jahre an 
als den .typisehen"l!.igeti-Klang 
empfunden haben, die dichte 
Textur eines in vielen Einzel
schritten sich verändernden 
Klanges, dem wir vor IlI.em im 
Schlußs:ück . wiederzube~egt 
nen, im sechzehnstimmigen 
Chorsatz .Lux asterna", der 
übrig~ns bereits am Anfang des 
~Musikprotokolls· vor siebzehn 
Jahren erklungen war. 

Den jüngst~n Stand vertraten 
die .Drei Phantasien nach 
Friedrich Hölderlin" und die 
.Ungarischen Etüden". Die er
steren sind hinreißend il1 ihrer 

expressiven Kraft und wech
selnden farbigkeit des Vokal
·klanges. die Etiiden reizvoll vor 
allem in derrhYlhmischen Viel
schiehtigkeit. 

Der Grazer Pro·arte-Chor 
hat Großes geleistet. 

* Vom Veranstalter zu erfah-
ren war. daß der 77jährige Alt
meister der französischcn Mo
derne, Olivier Messiaen, die do
minierende Gestalt im weiteren 
Programm, dagegen nicht nach 
Graz kommen wird, weil der 
Termin der Enlgegennahme des 
erstmals verliehe(len .ÖSterrei
chisehen Staatspreises für euro
päische Komponisten" nicht mit 
dem .Musikprotokoll" in Ein
klang zu bringen war. 

Fux tieter 'i,m Bewußtsein der 
KUlltur Ösfterreichs ve~a,n,k;ern 
V0N BERTHOLD SUnER 

ch~njldn~:~~~~~ :::~ ?~~~~~~: 
seilschaft gegründet und ihr 
durch alle Fährnisse die Treue 
gehalten haben, stellt sich die 
Frage, 01) In den hinter uns lie-

~~~t~e;~t!~ ~:~~~~ r~~~te:::~':! 
Fux besser und ti~fer im histori
schen KulturbewuBtsein ÖSter
reichs zu verankern, was ja 
längst hätte erfolgen müssen, da 
Fux zu jenen Persönlichkeiten 
gehört, die eine große Epoche 
öSierreichischer Kulturieislllng 
geformt, bestimml und mitge
staltet haben. 

Gewiß - es ist einiges gesche
hen, und die F.ux-Forschung ist 
ein gutes Stück weitergekom

Auch hat - ohne uns mil 
einer fremden Feder schmUk
ken zu wollen - die Aufführung 
anläßlich der Wiedereröffnung 
der Grazer Oper bestätigt, daß 
Fux auch hellte noch zu über
zeugen und zu I>eeindrucken 
vermag. Aber all das ist zuwe-

10 Uhr 
GrazerCongrcss 

Stefaniensaal 
HERBERTLAUERMANN, 

ANIIRZEI UOBROWOLSKI, 
IJANS Wt:ANt:A IIENZE 

Muslkpro.okoll 

nUhr 
C'iryzerCongress 

Kammermusiksaal 
IMPROVISATIONEN 

MuslkprolOkoll 

~ 
THEATER 
• QpernHau.: Der Zarewit«h. Opcrel
levonFralllLehJr. 19.JOUhr. 
• .. SchauS"rielhaus Gral: wmJK'nfieber. 
·mu • .,picl von Michael Frayn. 19.30 

Uhr. 
• Haus der Jusend: Der Eheslreik. 
Von Juliu. Pohl. Premiere. 20 Uhr. 
• TIK: Es war die Lerche. Von Eph. 
raim Kishon. 20 Uhr. 

LESUNG/MUSIK 
• Refzhof: l.ilcrariseh-musiltalische 
Begegnung. Slowenische und steirische 
Autoren lI nd MtlsUCt'r. Alois Hergouth, 
Reil1tiard P. Oruber. Slavko~ug. Woll· 
pns und Bemd u. a. Begleitende Au.· 

nig, denn Pux ist aus hlstori· 
scher Dimension ein Stück 
österreichische Kultu~, 81'.f das 
zu verzichten unverzeihbar wä-

re. Wie erst vor SO Jahren durch 
kunstgeschichtliche Forschun
gen der hohe Rang der Bauten 
erkannt wurde, die Johann 
Bernharu Fischer von Erla~h 
geschaffen hat, 50 müßte es 
auch uns gelingen, Johann Jo
seph Eux im BewuBtsein fest 
und tief zu verankern. Fuxens 
Lebensdaten decken sich mit 
einer großeIl Epoche, denn das 
Jahr 1660, in welchem der spä
tere kaiserliche Hofkapellmel
Sier vermutlich ge"oren wurde, 

~e~~~\~~t~n e~~~n e~[~te~<r;~~ 
schnitt. 

Andererseits erweist sich das 
Jahr 1740 - 1741 ist Fux gestor
ben - als das Ende dieser gro
ßen Epoche. 

Mit 1683 begann Österreichs 
Aufstieg zur Großmacht. Da
von im Zusammenhang mit Fux 
zu sprechen, sind wir deshall> 
berechtigt, weil Fux und die von 

<lolluns von Bojan Oollja und Ocrald 
Ilrcllschuh. Präsenlatlon der lichlun
gen mil Texlen der eingeladenen Aulo
ren. Musikalischer Ausklang mit den 
Steirischen Tanzgeigt:rn. 20 Uhr. 

SVMPOSION 
• Palais Metan: Johimn-Joseph-Fux-

~i~t\'::~li';f~gy .r.:f:n"O~~~~~h"~~~~~: 
ku, Spiclm.nn. Dellev Ahcnburg. 
Friedricb Körner und Klaus Wink:ler. 
Beginn: 9 Uhr. 

KONZERT 
• Kuhurhau,~cller: Dreiklang. 21.30 
\!.~r. 
• Brücke: Rlpoll Ra, kolnile",·. 20lh 
Cenluly Blues. 20 Uhr. 
• Royal Garden Jazz Club: Rallhllu'. 
Jau Band.21 Uhr. . . 
• Rincon Andino: Amcrindim. 21 
Uhr .. 

VERNISSAGti 
• Fcrnitz. Ruirrciscnltasse: Wrrncr 
Kollmann. 19 Uhr. Dis Ende Oklober. 

fiLM 
• Kaplenbers. Hau. der Begegnung 
Sehirmilzhühcl: Präsenlatlun der 
Oslen. f:j lmsluaumeister 19H~ . .. Om 
Mani Padmc 1·lum" und .. Ein Schnce
m itnll fUr Afrika". 19 Uhr. 

AUSloTELLUNGEN 
• Neue Galerie: Drei Oencralionen 
ungarischer Maler. 

\ 

ihm geleitete Hofkapelle der 

~"!1iii:~~~ u~J&~~~n~hnezn ~~~ 
lässen zu'dlenen hatte. Die kai
serliche Kapelle war eben auch 
.Staalskapelle", und sie hat ge
rade unter der Leitung von Fux 
diesen anspruchsvollen Auftrag 
erfüllt. 

Es wäre jedoch höchsl unge
recht und falsch zu glauben, daß 
seine Musik nur im höfischen 
Glanze und nicht durch sich 
selbst und ihren eigenen inne
ren Wert bestehen könne. 

Im Jahre 1991 haben wir den 

~~~: ~~~e!~fs;~~ ~u;f:~n~eJ:ß 
dies gesamlÖslerreichisch in 
würdiger Weise geschieht, denn 
so reich sind auch wir nicht an 
:-roßen Komponisten, daß wir 
au~ einen verzichten können, 
der ,einem Range nach zu den 
be<'"utendslen der Welt gehörl. 

(A uszug aus der am 24. Okto
ber 1985 abends gehaltenen 
Fes/rede. In der morgigen Aus
gabe folgen persönliche 8t'mer
kungen i'on Niksa B,1rezll.) 

• Schloß Plankenwarlh hci (lr31. . EgolJ 

~~.~e:fi.3~'tl'h;~:~ tl;"~h~.c~~'.Jl':.'~t~: 
vcmber. 
• Kullurhaus: Innm,.ui\'. Iki!ipiclc 
rostinformeller öS lcrrl' i,: hi~l: hl" IJiM· 
~unsl. Mo his Fr von IU hil'o I S Uhr. Do 
auch von IHbi!02IlJhr.Sa \'llnl)bi~ 13 
Uhr. Bis 16. Novemher. Giin.hrr llrus: 
Bühnenbild· und Ko,'ilmt·lI.wilrle 'u 
..Erinnerungen an die ~tells,' hhdl". Dis 
9. November. 
• For:.:m Sladlpark: Die Neu,,' Dimen
sion. S~ulrtur und J.t:..urn. Noch heUle. 
2S.0klober. 
• Galerie SIeirische Mmiernc. Hans· 
Sach)~Gassc 14. I. Slnck: .. Ägyplenhil· 
der und sUdlkhe Lanth·hafh.·I1 ,- Di his 
Fr 10 bis 12.30 und lfihi, IH . .1Il Uhr, Sa 
9 bis 13 Uhr. Bis Ende Ok.nhcr. 
• Galerie Oida: Qoldammer. BI, 7. 
November. Mobis Fr 16hi) I') Uhr. ~':I 
IObls 131Jhr. 
• Sladtmu)cllm: Das Bild einer Aus· 
sh:llung. Mo his Fr 10 his 1 H lind Di 18 
bis21 ulld Sa 9bi, 13 Uhr. Ui, 16. 11. 
• Galerie Aduatz: Erwin Rubing. 
~i",hl<chniken und Olbilder. Mn bis 
fr von 15 bis 17 Uhr, Uis Endr. Oklo-
ber. . 
• Galerie Blclch~ltussi: lIuben 
Schmall •. BI.14.Novcmher. 
• Hypo--Benk: StPl-' Stcurer. Aquarelle 
und HInterglu. BisS. Nuvember. 
• Atelier Körösl!traße S9: W. Reich
mann. Bis 9. Nonmbcr. tragI. Yon 15 
bl. 20 Uhr. 

TageSpöst 19 

AussteUung steUt 
sich selbst aus 

Konzeptuelle Kunst im Stadtmuseum 
.Das Bild einer Ausstellung" 

nennt sich eine Ausstellung 
konzeptueller Kun.st im Grazer 
Stadt museum, die von Wilftied 
W. Dickoff und Haralampi G. 
Oroschakoff konzipiert wurde. 
Die Ausstellung gibt cin ganz
heitliches, wohldurchdachtes 
Abbild der Moderne. 

Präsentiert werden die Werke 
durchwegs bereits international 
bekannter Künstler, deren fein
sinnige Unterschiedlichkeit der 
Besucher in der Gesamtschau 
erkennen kann. Ausstellungen 
bildender Kunst wie auch ein
zelne Exponate gedeihen aus 
der .Bewußtseinsla~e des jewei
ligen Künstlers" wIe auch der 
.Formgebung seiner ~eit· und 
der .Eingliederung in die be-

reits vernossene Geschichte, 
also die Kunslgeschichte." 

Die heiden Künstler haben so 
die Idee und das Konzept einer 
zeitlosen Kunst installiert, was 
einen ~ewisscn Anspruch der 

~~~~~!d!t~~le~~~~~~:~~n a:~h 
zur Realisierung eines .imagi
nären Museums", subjektive 
Entscheidungen verlangl. 

Ein OUlleil der ausgestellten 
Künstler wurde noch vor der er· 
sten Hälfte dieses Jahrhunderts 
geboren, so etwa lothar Baum· 
garlen, dessen Skulptur im letz
ten Raum zusammen mit Nicola 
de Marias erfrischend grüner 
Mischtechnik und Mario Merz' 
überlangem, verspieltem .Red 
lion" in einem Raum zu sehen 
iSI. P.G. 

Im Wc'ndel der 
Herbstlandschaft 
Bemerkenswerte Austellung in Graz 

Im zarten Pastell des Früh
Unp. mit strahlend blauem 

=O~~~I:re'!'1M:'~:sa~t;dl~~~ 
weißen KUhle eines verschnei
ten Waldhanges empfindet 
Reinharl Kerndie den" Wandel 
der steirischen landschaft" am 
stärksten. Die Raiffeisenbank 
am Tummelplatz präsentiert 
derzeit Aquarelle des 1952 Ge-

Den Gestalten 
wunderbar 

Farbe gegeben 
Im ÖSterreich ischen Credit

Institut, Hauptplatz 16, ist 
.Naive Malerei in HInterglas
technik" zu sehen. Irmgard 
Ecker, eine gehürtige Unzerin, 
zeigt entzückende Produkte 
hinter Glas in Klein· und Millel
format . 

Seit fünf Jahren widmet sie 
sich dieser Kunstspnrte und hat 
sich auch anläßlich eines 
Schweizer Aufenthalts mit Ap
penzeller Malerei befaßt. Das 
Reich des Kindes hat sie vor
wiegend eingenommcn, das be-

~~~~:rsz!~~~, d~:chbee~~~~:~ 
reizvoll sind. . 

Aber auch ihre Darstellungen 
von Vögeln (alle auf Oold
grund) deuten die Vielseitigkeit 
und Fantasie der Malerin an. 
Die koloristische Seite ist bei 
Irmgard Ecker besonders zu er
wähnen. Sie versteht es wunder
bar, den Gestallen Farbe zu ver
leihen. Sehr schön und roman· 
lisch wirken ihre Winterbilder. 
Vier Ikonen weisen auf wirkli
che Könnerschaft hin . 

Die Exponate der . inzer Ma-
lerin sind sehenswerl. E. R. 

Ja~anisches 
Filmschaffen 

Mil einem Vortrag von Noel 
Burch undl"'''' Film ,.Eine Sci· 
te des Wahnsinns" werden die 
13. Oraler Fill11lUge Sonntag 
abend im Forum StadlparK 
eröffnet. 

Bis MonIag. 4. November, 
wird im Forum. im Rechhauer
und im Oeidorfkino ein breiler 
überhlick iiher (hIS Schaffen ja
panischer Regisscure gehoIen. 
Schwerpunkle ligen bei den 
Werken von Akira Kurosawa -
.Noch einmal lehen", "Engel 
der Verlorenen". "Dodeska" -
und den Produktionen von 
Kanji Mizogllchi wie .Eine Er
Zählung nach Chikam,ltsu". 
"Das Lehen der \I"rOlI Oharu" 
und .Ein lehen ohne Freiheit". ' 

Vielen Orazern wird die be
eindruckende Darstellung einer 
his zur Selhstaufgahe reichen
den liebe im Film _Im Reich 
der Sinne" von Regisseur AI No 
Bord noch in Erinnerung sein. 
Ein nochmaliges Ansehen stellt 
sicherlich keinc verlurcne Mü
he dar. C. M. A. 

borenen und promovierten Bio
logen. In Studien hei den Pro
fessoren Osterider und Waleher 
vervollständigte Kerndie seine 
Technik des Festhahens von 
nüohtigen Stimmungen und 
Farben. Seine landschaftsmo· 
tive schweben geradezu my
stisch im Freiraum des weißen 
B1allgrundes. 

IrO 

Bleich-Rossi: 
Neue Akte von 

Schmalix 
Jüngste Akte von Huhert 

Sehmalix, bei Bleich-Rossi aus
gestellt. umhüllen stark, domi
nierend die Jetzt-Phase des Er
folgs-Steirers. Die Verände
rungstendenz in Richtung Ge
genstand ist als persönlicher Po· 
sitionswechsel, dem er gerne 
unterliegt, zu werten. 

Schmalix rUckt in diesen 
neuen Bildern einer Ganzfigu· 
rigkeit nahe. beschwört fast 
gauguinhafte Züge herauf. in
dem er sein Modell auf krafl· 
volle. klare Töne. nach und 
sehanenlos aufgetragene Bild
räume ve/legt. Ein Rahmen im 
Rahmen verleiht den mil Ver
zicht auf illusionistische Til' fe 
gesl lIelen Körpern eine ge
wb", Eigengesetzlichkeil. Ge· 
gensländl\. die ursprünglich 
zum Bildinhall gehörten. "cr
selbsliindigen sich. wllrden als 
reine Form mit reitll'r Farbe be
handelt und als solche aus dcm 
Zugehörigkeitsvcrband gelöst. 

Es ist immer wil".lcr f;;tszinic· 
rend. wic sich dieser wandelfii
higc Kilnstier mit der Kunst der 
Vergangenheit auseina"d"r· 
selzl. I. N. 

Freilag. 25. Oklllher 1985 

Geburtst0l:c: Johann Slrauß 
(Snhn). öslcrr. KIlmponisl 

~~~;t~~~~J;lII~tCt{IJL I~i~~): 
Pablo I'ica,sll, span. Maler 
(1881 - 1973). Ernst Lllthar.· 
österr. Schrift,tllllor lind Regis. 
seur (11\1)0- 11)74). 

Todcstage: Geoffrey GhOUl"l·r. 
eng I. Dichler. (1340- I-IOn). 
Giorgionc (Giorgill da CaSle!· 
fran",,). ital. Maler 
(1475- 1510). Hans Knapperts· 
husch. dl'ulsl'her Dirigent 
( I R88- 1%5). 

1929 - _Schwarzer Freitag": Ein 
Kursslurz an dcr Ne\V Ynrker 
Börse IJlIendet die Börsenhaus
se und die Prospcritälsperiode. 

J971 - Di~ Volksrepuhlik 
Chinu wird in die lINO aufg~
nommen. Taiwun whd ausge· 
schlosSt' n. 

19113 - US-TruPPcl\"und Sol
dalen aus sechs KMibik-Stoaten 
besetzlen Grenada. 

hofer
Hervorheben


