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Angerer Frühling 
leiert sein 

10-Jahr-Jubiläum 
Seit zehn Jahren wird '.'on den 

Kulturreferenten der um Anger lie
genden Gemeinden der .. AngereT 
Frühling" veranstaltet. Einer der 
Motoren dies.. Kulturspektakels 
ist Alois AlmeT aus Anger. 

Die Gemeinden Anger, Baier
dorf, Feistrilz, Aoing und Naintsch 
haben sich nach dem Motto ..ge
meinsam sind wir stärktr und bes
ser" zu einem Kulturbund zusam
mengeschlossen und organisieren 
dieses über die ganze Region ver
leilte Kulturprogramm. Der näch
ste .,AngereT Frühling" findet von 4. 
Mai bis 2. Juni statt. Er wird als 
Hauptthema den Aufbruch im 
Osten zum Inhall haben. 

Geplant si~d eine Ausstellung in 
der Orlsgalerie über die Kontakte 
zwischen Anger und den Nachbar
staaten im Osten und ein Vortrag 
des ehemali$en ' Ischechischen 
SchachgrbBmelSters Ludck Pach
mann. Weiters werden Heide und 
Adolf Oslerrider ihre neueslen Bil
der zeigen. Anläßlich des Festjah
res·für den steirischen Barockkom~ 
ponislen Johann Joseph Fux soll in 

~~~~~dt~~~~ d~~';,'x~~~I~J~~ 
:~~te~~~'ko~:~~e~ilc:r~~~i:;;:,~ 
Trio und als Schlu8veranslaltung 
das PCarrf .. t. ' 

Ober die Auswahl des Pro
gramms entscheidet der Vorstand
Alai. Almer, Ferdinand Berger, 
Schriftführer Sie fan Pöllabauer 
und die Kulturreferenlen Mag. 
Herbert Ribul, Anger, Peter 
Untersberger, Baierdorf, Alois
Maier, Feistritz, Bgm. Johann Ora
zer, Floing und Vizebgm .. Her"ert 
Schober, Naintsch. 

Süd-; 
Ost-und 
JYeststeirischer 

_KULTURSPIEGEL 

Zentrum für zeitgenössische Musik , 
Das neue FdhrungJteaJll der allem für «esundhbll3OrlenUortc 

.Stelrischen Schlösserstflße' plAnt (]htt. Man biet.1 hie( Tb.r.pl .... 
Im Bezirk Wett zWei neue Schwer- und Kuren an. 
pUf\kt •• Anser soll ein Zentrum für Der Ilnlcohof des StelnP!'ißhau
""itaen6ssiscbc Musi\< "",rden untl ICS Isl rur kulturelle Vt ... nIlllltun
die Apfelstroße. soll In die SchillS· scn batern &eelgnet. Voral1elll wil1 
..,rstraJle eingebunden oder zum1n- man hlur vermehrt ""ltg .... "li5lJsche 
dest .oseschloiscn werden. Musik priseQlIeren und _11 einb 

Mit der Renovf.rung des ""1Ic- Brücke Dlm bekannt .... I<l>mpottl
nannlen StclnpelßhausC$ (Folp: .ten Bel. Bartok, du mit Anger 
Sehle/cM erhielt Anger ein Erho- eine enge ~ebun8 ,,"ne, schia
lungs- ~nd Kultunentrunl. Das ur- 8= Somit ist ""'ger nueh Tell und 
sprUngliehe Freihaus stamml aus Ausgnngspunkt fü~ eine Reise 
dem 14. Jahrhundert und wurde dureb die ,Steirische Schlössemra
erstmals vor genau 640 lahren ge- Be'. Auc~ 50U 'eIn Weg gefunden 
n. nnt. Ourch dIe Renovierung und werden, daß Apfcl- und Schllll'tCr
don Ausbnu entstanden 7clm Ap- straBe vo" 'den Touristen in cln.r 
par1m~nlS CUr Urlaubsgllsle, VOr Tour liefnhren werden könnCll. 

Von Foftermethoden und Kuften 
Auch Amnesty International soll auf Burg Güssing vertreten sein 

SI!~:n'i'eu~,!IIU~it~~I~t~~~It~::d 
heuer (von 3. Mai bis 28. Septem
ber) auf der Burg OUssing 2U sehen 
sein. Nach dem durchschlagenden 
Erfolg der Landesausstellung .Die 
Ritte .... will man sich also auf Oüs
sing keineswegs auf den Lorbeeren 
ausruhen, sondern vielmehr die na
tionale und internationale Beach
tung als Ansporn für weitere .. high
lights" nützen. 

Das Ausstellungsprogramm für 
die Jahre 1991 bis 1995 präsentier
te die Kullurrefercntin der Burgcn
ländischcn Landesregierung, Lan
desr.t Dr. Chrlst~ Kr.mmer. Nach
dem die Landcsausslellung .. Die 
Ritter" auf Burg GUssfng im vergan
genen Jahr einen Besucherstrom 
von mehr als 200.000 Menschen an
gelockt halle, ist die BurgsliflUng 

Güssing bemühtJ auch für 1991 
eine attraktive Schau auf die Burg 
zu bekommen. Zusammen mit der 
Stadtgemeinde, dem Fremdenver
kehrsverein und der Kulturvereini
gung veranstaltet die Burgstiftung 
unter Stiflungsadmlnistrator Dr. 
JUliU5 Schuszter die Ausstellung 
"Folterinstrumenle im Millelaller". 
Dabei hofft man auf die Mitarbeil 
von Amnesty International, um die 
heute noch immer -leider schreck
liche Realität - angewendeten Fol
lermethoden in verschiedenen Län
dern aufzuzeigen. Ausgestellt wer
den über 60 Folter- und Hinrich· 
tungswerkzcugc, darunter die Ei
serne Jungfrau von NUrnhcrg. die 
Guillotine, der Nagelstuhl dcr In
quisition und vic!c ähnliche Ein
richtungcn. Verdeutlicht wird die 
Wirkung dieser Instrumente mit 

zahlreichen Bildern. Die Missetäter 
galten im Mittelalter als vom Teufel 
besesSen. Die Schmerzzufügung 
sollte so. groß sein, daß der Gefol
terte dem Teufel abschwören konn
te.Für die Gefolterten bedeutete 
das aber meist Verstümmelung 
oder Tod. 

Oas Burgenland hai für heuer 
aber noch weitere kulturelle .Gu
stostückerln" aufzuwarten. So wird 
auf Schloß Halbtum die Ausstel
lung "Wohnen in Schloß" gezeigt. 
1992 wird in Güssing eine Schau 
über die Amerika-Auswanderung 
präsentiert. Interessant wird auch 
die Dokumentation über das Wir
ken des geheimnisvollen Templer
ordens auf der Burg Lockenhaus, 
wo Templer einen für Europa 
einzigartigen Kuhraum mit einem 
sogenannten Lichtauge errichleten. 

Auf Pu likum 
angepaßIe 

Qualität 
Tolle AU"lichten ,eroprIlch RI

ohord Weihs mll !,Clnt1ll ltabaretti· 
,üjChon Kurs für -Auf~tclg .. _ ,Sc· 
minarott" w~r du K~lturzt'nt!Um 
Weberbttu. In Weiz. AUe, d(!i~i .h 
verbessern Wollten und d .. ~treben 
n.eh Höherem in "ch .. 'Wurt"", 
81.10 die Zu'IChauo[. durfte. nieht 
riur ~lv daron t.llu.hmo", SOli
dem vielmehr nktlV den 'lI~imll· 
.eben InlonslvkulT, der dIe FlIeher 
Biologie, EthnolOgie, l'!ydtologio 
(New Ä"tsch:Wo,kshop .Positivcs 
Denken leicht g,ma~hl'), Leibes
Obungen /Fi t, t,itl mitQ, Kul tur~un
de, Wchrkunde;;J'lwre Scxunl~~nd. 
v~rmltt.l l", •• rnrbtiten", was Jene, 
die besonders schrill und unpnsstnd 
,kreischtCD, leider niplll,e;nrnni ver
legen ma~h tc. ~a.h dcrq M!>tto: 
• Wir treiben Sie auf die Spll~t'llot 
dill UdO-\>loK~eh-I",lit~1 rar 1!1!· 
IbnbIldung ~te Aur.t(egsdlanttn 
In elno KArri.lOböll~ die mnn 0m 
b\:sten m~rdet. 

RlchDrd Wellis, cln .~~elh!nl.r 
S<h~U$pieler und \/orwnndlun",. 
kOnslier, bewcA'e .al.1I hll1\ An ' '''', 
Grenze des guten Gcs<!bmq~ks ~"d 
lieB so manchm lmtvollen LIIchcr 
mll quilenden WOrgcsdUhien 01-
lein. I..<:lder del.kUeti sich dali Pu· 
bliltwn eher an dell Ilrjl}1en 1'ußII
seo. 

Sbmit scheint <es ..,hwierlg .u 
setn, die wahr. und ~uch kunstvoll
ere Nu_ny. dC$gCscl!lIffClletl Wort
.plcl~ val ßUSlUSplrlen. Dorl !lUrf. 
ten nuch die .rgentlrcheo sticken 
.Ines lUchllCd Weihs U.gon. Aber 
dn$ Zus<l~nue",olk bekam nll im
Iller Ilur die, QUoll tiit, die es ver· 
dienl. F,W. 
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FoltuinstrnlMnte im Mille/alter 
sollten bei den Gefolterten den Teufel 
aus/reiben. 

hofer
Hervorheben
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