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.. Es ist alles lächerlich. wenn 
, man an den Tod denkt, .. In die· 
s~n Tagen wird dieser Leitsati 

, von Thomas Bemhard emeut 
zum wichtigsten Maß d8tür. 
was denn überhaupt Bedeu
tung hat oder gani und gar un
wichtig ist, .. Es regnet. meine 
Seele. es regnet. aber es reg
net tote Augen ". schrieb Apo!
linaJre, Das war vor 75 Jahren. 
mit dem Blick auf die feindli-

Tote Augen 
regnet es 

chen Geschosse. die über sei
ner Heimat niedergingen, 

Selbst diese grauenhafte 
Metapher nimmt sich heute 

, harmlos aus, Der Krieg, der 
jetzt geführt wird. hat sich 
endgültig jeder Beschreibung 
entzogen. 

Es seien doch immer wieder 
die Künstler, die mit aIJen ih
nim zur Verfügung stehenden 
Mitteln für eine friedliche Welt 
einstehen würden - dieser 
Ausspruch fiel in einer der 
zahllosen Diskussionen dieser 
Woche, 

Das ist richtig und auf eine 
beklemmende Weise falsch 
zugleiCh. Die Wahrheit der 
einen, in Wort. Bild oder Ton, 
wird immer erst akzeptiert. 
wenn die Phase äer Reue wie
der beginnt; daneben' a'ber 
gibt es die gerne und soiort 
gehörte kunst/erische Bereit
schaft zur Lüge -man denke 
bloß an dle NS:Zeit mit ihren 
blumigen Durchhaltepoeten. 

Paul Virilio, Kriegsforscher 
und WahnmaJmer, spricht von 
der großen Sinnesdetonation, , 

, zu der es kommt, ,weM die 
Waffen sprechen: , 

In der Tat: Erst der GAU im 
, Ge/lim ti!~chtes , mögIich, im 
, Zusammenhang ' mit: Bomben 
: von einem .. Geschenk des 
, Himmels" zu.reden; wie es 
auqh jetzt wieder passiert, 

Die gefährlichste Lenkwaffe 
ist uM bleibt der Mensch: Die 
Angst ,Tlor 111m rtIachr stümm. 
Ihr ' 

The Captain OfArts "I 
_ VONWALTERTlTZ " 

"Dear Rio, per''" schrieb Herma,n .n BrQch denl\!gion, Studium ln Ber- ' reich. 1960 Tod durch ' 
I.:, , ' !iit, überlditer Sel.bstmord- . I:lefzinfark~ ~uf Mallorca,] 

im Jänner 1945'aq seinen Freund"und , .versuch, .schWiegersohn ' AußefllTlInlster a. 'D:~ 
B "f ' p ' h ' . . dc;s ' , Dramatikers Carl ' Karl Gtuber 'erinnert SiCM 

schloß dem ne · eIn: syc ogramm Sternhel~" ü?erle~te im , Katalog: "Cajl~arn~ 
jenes Mannes bei,..deil: beid6 ,,' Rauschg.lftsucht, uberleb: Rlpperwar ~ein- , außefge 

verabsch'eute·n_ . ....,..... 'Aqo'l, f HltIet. ,A, Is ~ te~ ,~" Kamp~ a~f repu- wöhnlicher,-gebildetet ~rfd 
bhkamscher Seite I,m spa- sehr erfahrener Mann." .~ 

Organist des Grauens:h<it,te Rüdolf tit5(;hen Bü.rgerkiieg,über-., Ob dieser Biographie~r,;l 
- , Iebter Flugzeugabsturz, . " , 'd 'k'" 'I" h '~ Charles von Ripper'Hitler schön ein Erriigration in' die USA, staulll ~s. un.ste.nsc e; 

-- F'reundschaft mit Broch, Wer~,sowelt es Sich Ind~n, 
Jahrzehnt vorher gezeich,net. Lewis Mumford, ThomasArbelt~n aus dem fra&-

1939 wählte "Time"·Ma- . Und ein abenteuerliches 
gazine erstmals (und mei- . Leben. 
nes Wissens auch letzt- ' Ripper, 1905 in Klau
mals) einen Anti-"Mann senburg als Sohn eines k. 
des Jahres", Hitlereben. u. k. Generalmajors gebo-

Als Titelblatt wählte ren, als Kind kurz auch in 
man die Radierung "Vom Graz lebend, Aufenthalt in 
unheiligen Organisten ein Paris, Eintritt in und De
Lied des Hasses", die Gra- sertation aus der Frem. 
fik eines gewissen Rudolf 
Charles von Ripper. 

Eine visionäre Moment
aufnahme des Naziterrors, 
eine herbe Kritik an den 
Bedingungen seines Mög
lichwerdcns, Kritik auch 
an Gesellschaft, Staat und 
Kirche. 

Ripper hatte das Blatt 
bereits 1934 gezeichnet, 
für den Zyklus "Zerstört 
die Infamie!". Folge eige
ner Erlebnisse im Gesta
pogefängnis Berlin und im 
KZ Oranienburg, wohin er 
1933 gebracht worden war 
- sein Engagement für die 
SPD als Ursache. 

Dcr Zyklus wird 1935 
aus einer Londoner Aus
stellung gestohlen, Ripper 
rekonstruiert ihn 1937 als 
Druckgrafikfolge, 

"Zerstört die Infamie!" 
ist das Herzstück einer 
Ausstellung, die eine oster
reichisch.kosmopolitische 
Künstlererscheinung. ' in 
Erinnerung ruft., 

Flache Fax-Facetten 

Mann, ab 1941 ainerikani- mentan~chen ~ac~laß re-" 
scher Soldat und Spion, konstrUieren laßt, umsQ-l " 
höchstdekorierter Offizier ,mehr. 1 I 
der 5. US-Armee, mehrere Der angesprochene Zy-ij 
Fallschirmabsprünge, um klus ist ein furioser Kraft-~ 
die österreich ische Wider- akt, eine gezeichnete Apo. '\ 
standsbewegung mit kalypse iwiSl;hen ätzender) 
Funkgeräten und Waffen Karikatur und treffender-, 
zu versorgen, schließlich Unmittelbarkeit. " 
Rückkehr nach Öster- Historische Kenntnisse' 

und aktueller Durchblick 
. werden in Zitaten sichtbar, 

, sein Talent in der packen
den Umsetzung. Frdlich 
ISt , Ripper. zwischen neu
sachlichen und surrealen 
Inhalten und Methoden 
kein originärer Schöpfer, 
ist das Werk in sich stili
stisch zerrissen, in seiner' 
Vielseitigkeit (bis hin zum 
Schmuckdesign) 'manch. 
mal merkwürdig unent-, 

, schlossen. : 
In den besten , Beispielen 

aber stößt man auf eine ge-
. stalterische Intelligenz, dief 

die Auseinandersetzung. 
spannend macht. ' 

Die Begegnung mit 
einer gerade in ihren Zwie
spälten faszinierend farbi- -~ 
gen , Persön!ichkei~ und 
einem Stück individuell · 

, geprägter Zeitgbchichte 
ist der Lohn, • I 
Neue Galerie, Graz, Sackstr.-,., 

w:~::;"'~:J 
Fünfzig Jahre vor Mozart .teteEnsemble ,;ArmonicoDiC neue Galerie "Work,'BiIdungsinstitutionen , des ,. 
war der Steirer Johann Tributo" nicht; in diesen' :Art" des ÖGB Steiermark ' ÖGB ' kommenden, aber 
Joseph Fux verstorben" Tagen, :da anscheinend je~ "eröffnet 'mit ',;Arbeitswelt . doch'ö,etablierten" Künst~ , 
und es ist wohl nicl1tpurer der freudenvoIle "Augen- ' -'- Malereien des . Künst- , ' lern wie Arihur Redhead 
Lokalpatriotismus, zu be- blick schlechtes Gewissen lerkreises Knittelfeld". . bestritten. In Zukunft soll i 

häupten, dieser Kompo- hervorruft, Musik zu ma- :- • Mit parsteIIutigen von die, 'Verbindung zur Ar: : 

d
nist hätte in seil).em ;,tun· ' chen.Aufregend,wilren die , ArbeitSstäHen und der Ar- ', .~i,Swe1t programmlltischo: 
cn" Sterbe jahr ebenfalls D~r~iet'ungen :'der jungeIl heilende«": selbst. - Aber;' bleibeh und init fiinf Aus. ' 

weitaus mehr Anrecbtauf' Mustker ' unter Mitwit.: · n' icht ' ganz ' k'o' n,zeptgema"ß , , , . k . ' ~tellungen pro Jahr ,die ' vd~r,st~r .tc Büeachtuhg; wie , -k\ing Ger mit einer etwas' ' ~. , kreativen ,Menschen; verstärkte '. Auseinander--, 
lesJa Im bemaß' beim ' tlilcheii Stimme 'ausgestat~ , die kaum ' Möglichkeiten ,.. , ' , ," 

Salz. burg,er ,Md ,ster "Ig' e- " tbt,en, ," Ä, Itistiit Carm,en' C--,a'~, ' ,' ,h'bben,' s'l'c'h zu _ pra"sentl'e~ , SeiZi1~g.·" mit ' küns~leri,-. 
h h ... schenrTu'n' g·~iord,e.rt wer '" sc le ,t. , ,' . ' . ", , " nO'gemderiitht, 'aberdoolt :;&n, ;Au's~teIIUngS-RaUm ' d, ,e,n".,c,:'. ',_,' -
Im Orazer .. MJllO~lten- : eiri,~e,lunge,it~rQuerSch~ftt-:: ;th:.:biet~n"; ""-" :, wird die ' ,~ : , : ~1 

saal scheute slch ~~~ vo~ ," .,~urch .<tas ,relch~ SchalTeIl' . :'ErolTnungsscliau: -durch- · OC~ti.ui;' Gi.z, SOcltlroler.Q• 

Lorenz Duft~hmld gele.-, ' .'~es 1141 Ve'rstorbefielt::, ES: ':wegs: v!>n': ZWar aus, den ,.,., 'pleti 13. Bli23; Flibtllilr. ''',:.~ ; , 
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