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Spaghettiwerbung handgemalt -
Herber! Soltys, Orazer Multikünst
ler, hat im Auftrag eines italieni
schen Restaurants in der Orazer 
Münzgrabenstraße ebendort (Nähe 
TIK) Köpfe des österreich ischen 
Barockbildhauers Franz Xaver Mes
serschmidt in den Dienst der kulina·· 
rischen Sache gcstellt. Das ganze 

,Jahr über werden neue Varianten der 
köstl ichen Pasta-Freaks folgen, 
3 Meter hoch und 5,11 Metcr breit. 

Soltys, bei Kunsthandlungen im 
öffentlichen Raum bereits mehrfach 
erprobt, sieht die Aktion zwischen 
Kunst und Kommerz als Experi
ment, das - mit an sich traditionel
lert Mitteln - die Optik der 
modernen Konsumwelt auffrischen 
soll. Als individuelle Werbung, die 
gleichzeitig auch Künstlcrförderung 
ist. Soltys ist überzeugt, daß ihm 
nicht nur zur Nudel al dente 
Blickfangendes einfällt. Informatio
nen: {ej' 031 6(958774. 

Besser Spaghetti im Mund als in den Ohren - Herbert Soltys wirbt mit 
Handgemaltem für südliche Feinkost (Foto: Helge O. Sommer)_ 

Säule der Grazer Oper 
Seit 1975 war er in Graz 
tätig, seit 1981 als Chefdj
rigent des Grazer Philhar
monischen Orchesters. Be
vor cr nun mit Ende dieser 
Spielzeit - unfreiwillig -
aus dieser Funktion schei
det ("Es wird für mich sehr 
scl1\ver sein, ständig an 
einem anderen Theater zu 
arbeiten"), stattete ihm das 
Land Steiermark den offi
ziellen Dank für seine 
vieWiltigen Verdienste ab: 

Landeshauptmann lose! Krainer überreichte NikSa Bil
reza (links) den Johann-Joseph-Fux-Preis (Foto: Heide) 

Am Mittwoch erhielt Nik
sa Bareza den Musikpreis 
des Landes Steiermark 
1989. Diese Auszeichnung 
ist nunmehr nach Johann 

Joseph Fux benannt, und 
mit Musik des Barockmei· 
sters wurde denn auch die 
Feierstunde adäquat um
rahmt, wobei der Preisträ
ger selbst am Cembalo 
agierte. Intendant Carl 
Nemeth wies in seiner 
Laudatio auf die Wieder
eröffnung der Orazer Oper 
mit "Angelica vincitrice di 
Alcina" von Fux mit Bare
za am Pult hin und wür
digte den vielseitigen Mae
stro, der ein breites Reper
toire von Monteverdi bis 
zur Gegenwart beherrscht, 
als "eine Säule an meiner 
Seite". ENR 
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' ,.cheinem Jahr Zwangspause (Sari-

~
:'>J ' Raimund La Leeh weilte als 
)auspielschüler in Paris).. meld~n 
11':)1,: ·die "Toten Seelen", ! steter 

; 'J~heimtip der Grazer Gitarre~rock
"zene, wieder ·zurück.'·· Und das 
}Veder als Zombies noch als modern
de -Grufties: Beim ersten Wiederauf· 
[dlt im Grazer ,;lazz" präsentierten 
~i~' Lecb, Albrecht Klingcr (b), 
f-a annes Khinast (dr) und Wolfram 
'St euch er (g) sogar äußerst quickle
bendig. Frech und frisch wird ,da 
heniusgerockt. mit ebenso direkten 
deutschen Texten voll Lust und Leid 
~Le direkt auf den Körper zielendem 
KIlythmus, Gut, daß sich :solche 
E6ck-Urzellen wie die "Seelen1' oder 
ihre nahen Verwandten "Pure Lai· 
!!~: von Techno.Pop und Disco-Mix 
LJ:'\!ht unterkriegen lassen. 

USCHI BERGER 

Die Bezeichnung ;',Unikum amKon
tra bllß': trifft nur eine Seite des , 
ehemaligen Wienei' Philharmoni"kers 
Ludwig Streicher. , Sie gebührt dem 
witzig seine Stücke ankündigenden 
und durchaus noch frischen Siebzi
ger. Wenn der Künstler jedoch in die 
Saiten greift, dann Iiört sich jeder 
Spaß auf, da ist ~in ganz ernsthafter 
Musiker am Werk. Und ein ganz 
hervorragender, dIe Möglichkeiten 
seines Instruments auf buchstäblich . 
"unerhörte" Weise auskostender da
zu, Davon konnten sich die in 
Scharen herbeigeeilten Besucher des 
Andritz.er Begegnungscentrums bei 
Werken von - unter anderen -
Max Bruch, Johann Sebastian Bach, 
Manuel de Falla und Maurice Ravel 
überzeugen: ein sehr vergnüglicher 
und dennoch nicht anspruchsloser 
Abend. ERNSTSCHERZER 

Große Dichte 
Vorgestern 'wäre Mario Decleva 
sechzig Jahre alt ·geworden. Max 
Droschlwidmet deshalb ' dem 1979 
gestorbenen Küristler und dein "mir 
sehr nahen ' Menschen" eine kleine 
Ausstellung von großer Dichte. 
Blitzlichtartig erhellen Zeichnungen 
und Malereien - :darunter. frühe 
vom Ende der vierziger Iahre - die 
Entwicklung Declev-as', weisen ihn 
einmal mehr als einen der subtilsten 
und konsequentesten Klinstler im 
Lande aus. Decleva, auch wichtiger 
Mitbeweger des heimischen Kultur· 
lebens; präsentiert sich sogar mini
mal-retrospektiv als kraftvoll·sanf. 
ter Farbenbändjger-. ' als eleganter 
Formvollender. Ubrigens: Die letzte 
größere Dccleva-Ausstellung liegt 
fast zehn Jahre zurück. WT 

Buchhandlung Droschi, Graz, Bischof· 
platz Nr. 1. BII Ende März. 

Kultur 

DER WOLKENKRATZER, eines der 
wichtigsten und ,schönsten Kunst
journale. ist zu unserem großen Be· 
dauern abgekratzt. Sechs Jahre lang 
stand das Magazin gut im Wind. fi
nanziell aber glich der Wolkenkrat· 
zer zuletzt einer Ruine . Heft 1190 ist 
der allerletzte Abschiedsgruß. die Ti
telrechte landeten bei Gruner + 
Jahr. wo das Konkurrenzorgan "art" 
erscheint. 

Einar schläft nie 
EINAR SCHLEEF, Literat und Regis
seur. der mit seinen Inszenierungen 
in Frankfurt regelmäßig für Publi
kumsschwund sorgt, krempelt die Ar
mel noch höher, Auf ausdrücklichen 
Wunsch des Frankfurter Oberbürger
meisters Hauff wird er noch vor dem 
Sommer Goethes "Faust" garantiert 
absolut fragwürdig für die Bühne zu· 
sammenballen. Das Ensemble hoffte 
erst kürzlich, daß Schleef nach sei
ner "Götz"·Version wenigstens von 
"weiteren Überfällen auf Goethe" 
abgehalten werden könnte. 

Nachpendler 
UMBEATO ECO löste mit dem • .Fou· 
caultschen Pendel" erwartungsge
mäß die große Oeutungswut aus. Im 
Heyne-Verlag erschien das erste Se
kundärwerk: Luigi Bauco/Francesco 
Milloca glauben. das "Geheimnis 
des Pendels" entschlüsselt zu ha
ben; schon nach kurzer Lektüre 
meint man indes. daß sie noch am 
Volksbrockhaus herumrätseln, 

Trauer um Haber 
HEINZ HABER, weilhin geschätzter 
Astronom und Physiker, starb im Al
ter von 77 Jahren in Hamburg nach 
kurzer. schwerer Krankl1eit. Haber 
verlaBte und moderierte mehr als 
350 populärwissenschaftliche Filme. 
und er schrieb zahlreiche Bücher. 
die allesamt den ' Sternenhimmel 
dem irdischen Verständnis ein wenig 
näherbrachten. (Foto: OPA/Mücke) 

Zur~age 
"Immer wieder kehre ich zur 
Profinz, zur gehobenen Profinz 
zurüGk, um mich yom Gilt der 
GrolJstlldt zu regenerieren, " 
Giancarlo cel Monaco 
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