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Das habe er eben nicht ge
kannt, hieß es dann im

mer, wenn uns Kindern ein 
Wunsch unerfüllt blieb, und ge
rade jetzt in der Hochsaison, 
wo er eh schon alle Pfoten voll 
zu tun hat, bliebe dem Osterha
sen keine Zeit zum Suchen. 

Sollte der nämlich noch die 
Gepflogenheit haben, auchgro
ße Leute fallweise zu beglücken, 
sei er hiermit um derlei AJlsre-

Empfehlungen 
aus Berlin 
den gebracht: Klammheimlich 
bekam ich jüngst eine CD zuge- . 
spielt, die ich dem Guten wärm· 
stens zur Verbreitung empfeh· 
len kann. Vermutlich liegt mit 
dieser Produktion auch die letz
te lazzaufnahme des Rund· 
funks der ' ehemaligen DDR 
vocAuf "College", so der Titel 
und der Vulgoname des "East 
Berlin Guest Orchestra", ist 
Jazz wohl das Forum der musi· 
kalischen Begegnung, doch ist 
die völlig unbeschwerte, natür· 
liehe Integration der die acht 
Absolventen der Berliner Mu
sikhochschule umgebenden, 
vielfältigen Einflüsse die Essenz 
eines dichten und dynamisch 
äußerst vital abgestuften Ergeb
nisses. Da wird nicht nach In
dien oder sonstwohin gefahren, 
sondern die Verve eigener 
"roots" gesucht und mit einem 
sehr markanten Profil ausge· 
stattet. Abwechslungsreich lau
fen rockig schräge Gitarren· 
sounds, kunstvolle Kontra· 
punktik im Bläsersatz, swingen
de Klavierpassagen, scharfe 
Tutti im Big·Band-Sound, 
Volkslied, Fusion und viel 
Jazzgrooves ineinander, erfri· 
schend forciert von uneigennüt· 
zigen solistischen Improvisatio· 
nen. Die Newcomerband zwi
schen der späten Gil·Evans· 
Band und dem frühen "VAO" 
einzuordnen, scheint mithin 
nicht vermessen (The East Ber
Iin Guest Orchestra, "college", 
Zong, magma, 2170011). 

Von vornherein keine Ausre
de gilt für Luther AIlison. Las
sen Sie sich deshalb seine zweite 
Berlin-CD .. More From Ber· 
Hn" ans Herz legen und genie· 
ßen Sie die beste und warmher· 
zigste Produktion aus Rock· 
und Chicago-Blues. Gute 
75 Minuten mit Luthers charis
matischer Bluesstimme vom 
funkigen .. Chicago" bis ins 
Sentimento von .. Love Is Free" 
(TIS, LACD 1991-2WW, im 
Grazer EMP-Vertrieb). 
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"Es ist völlig klar, daß wir Nikolaus Harnoncourt und 
die Styriarte bei uns haben wollen", gab 
LandeskuIturreferent Kurt Jungwirth eine ·klare 
politische Willensäußerung ab. , 

Anlaß für dieses deutliche Bekennt
nis, das demnächst a ueh finanzielle 
Konsequenzen haben wird (die Lan· 
des subvention stagniert seit Jahren 
bei 6 Millionen Schilling), war die , 
Präsentation des definitiven Pro
gramms für die Styriarte 1991: 

Verantwortlich für dessen Letzt· 
fassung zeichnet Mathis Huber, der 
dabei, obwohl erst vor fünf Monaten 
bestellt und mit vielen Vorgaben 
konfrontiert, doch schon seine eige· 
ne Handschrift einbringen konnte: 
"Wir wollen das Unverwechselbare 

herausarbeiten, um auch in Zukunft 
bestehen zu können." Mußte . er 
auch, wie bereits berichtet, einige im 
Vorprospekt angeführte Veranstal
tungen eliminieren, so wehrt er sieh 
doch entschieden gegen den Vor
wurf, ein Sparprogramm erstellt. zu 
haben: "Von Gesundschrumpfen 
kann keine Rede sein, da die Styriar- . 
te nicht krank ist." Das beweise 
nicht zuletzt das große Publikumsin
teresse, das sich in erfreulichen Vor" 
verkaufsergebnissen manifestiere: 
"Unser ehrgeiziges Ziel ist es, Karten 

Präsentierten das Styriarte·Programm: Geschäftsführer Mathis Huber, Lan
deskulturreferent Kurt Jungwirth und Kulturhofrat Dieler Cwiemk (Foto: Utri) 

Abgeschoben in die Sprache 
Das Literaturcafe der "perspektive" 
im Grazer Orpheum kommt ohne 
das Verbindliche des Literaturbe
triebs aus. Man läßt sich nieder, und 
Geschriebenes nimmt kreisend zwi· 
sehen Schreibern, Hörern, Lesern 
seinen Lauf. Keine Werkstatt, dafür 
aber "unter der Zunge kein Klein
geld", das sich · demonstrativ ver
plempert. Lueas Cejpek las aus 
seinem noch heuer erscheinenden 
neuen Buch .. Vera, Vera. Roman wie 
ein Film" - die Liebes- und 
Foltergeschichte von "Vera wie 
Veranda" und er-ich, die über das 
Laufen der Bilder allgemein und 
weltweit wird. Beide ' schreiben, sie 
ihn, er sie:' "Sie schreiben sich nicht 
einfach .. " Unda,uch nicht 'näher, 
denn bei diesen Königskindern ist 
nicht Wasser, sondern immer Medi· 
um wie eine Leinwand dazwischen. 

Schauplatz ist daher das Kino -
nicht wie im jüngsten Roman "Lud· 
wig" die intime Zelle - und wieder 
die Schrift. "Ton ab, Kamera läuft, 
das Leben." Es ist alles nicht wahr, 
nur vorbeispulen9 benannt - Vera. 

Auch Alfred Ledersteger benützt, 
um sich berserkerisch dem Leben 
.entgegenzulügen, dem, was es sein 
könnte, entgegenzuschreiben, die 
Zuchtrute Sprache. Richtet diesen 
Schwellkörper, der sich zu ganzen 
Sätz~n, Textorganen aufrichtet, die 
nichts als aufgeblähte, innen hohle 
Erinnerungen sind, gierig in Stoß· 
richtung Leben! Wirklichkeit. 
Schiebt diese im "Joachim·Frag
ment" in ,:befristeten Annäherun
gen" immer vor sich her, zögert 
hinaus, schiebt in Sprache ab, was 
anders nicht prall sein kann. .. 

GISELA BARTENS 

um .vier Millionen Schilling' zu ver-; I 
kaufen und somit eine Auslastung-.. \ 
von 80 Prozent zu erzielen." . 

Den Publikumswünsc.hen trägt.;11 
Huber Rechnung: Er hat einerseits~~ 
alle Konzerte, die sein Vorgänger in' I 
dem von den Grazer Musikfreunden ,;t 

wenig geliebten Orpheum angesie'~1 
delt hat, in den Stephaniensaal oder ·1 I 

in den Prunksaal des Schlosses Eg- '0 \ 

genberg transferiert und kehrt wie· ,,'( 
der in den Grazer Dom zurück, wo 1 
Martin Haselböck am 8. Juli einen . 
Orgelabendgeben wird. Anderer· 
seits hat er sich bemüht, dem Pro·,: 
gramm der schon vor seinem Amts· 
antritt eingeladenen Interpr~ten mit ;'J 
behutsamen Korrekturen eme stär· ;.~ 
kere dramaturgische'Konsequenz zu · I 
geben, ohne es dabei auszudürren: ' 
"Die Programme bleiben bunt und 
abwechslungsreich, so daß sie für die 1 

. Zuhörer ein reines Vergnügen sind." :, 
Nach dem Abschluß des Beetho- : 

ven-Zyklus widmen sich die Styriarte ' I 
und Harnoncourt ( .. unser künstleri- I 

' sches Gewissen", so Huber) Felix 
Mendelssohn·Bartholdy, kontra· · \ 
punkriert durch Mozart ("beide sind I 
frühvollendete Meister"). Der zweite 
programmatische Schwerpunkt gilt I 
dann ab 6. Juli dem steirischen Ba' -l 
rockmeister Johann Joseph Fux, der ' 
aber nicht isoliert präsentiert wird, 
sondern eingebettet "in den Kontext 
der österreich ischen Musikgeschich· 
te von Biber bis Mozart, bzw. seiner : 
italienischen Zeitgenossen", Neu im 
Programm als .. Schlußhöhepunkt" 
der Fux-Hommage: Ein Roßballett . 
mit der deutschen Olympiasiegerin 
Gabriela Grillo und dem Trompe- . 
tenconsort Friedemann Immer am 
10., 11. und 12. Juli vor dem Schloß . 
Eggenberg. 

tnlo,mallonen und Karten: ~ (0 31 6) " 
812941. 
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_R_un_d_e S_C_h_8U ..... ,.l 
In Gratkorn vollendet der überregio- ,' 
nal geschätzte Maler und Graphiker' " 
Erwin Fleck ("Werkbund") am' 
27. März das 80. Lebensjahr. Der 
aus Hirnsdorf gebürtige Jubilar 
hatte seine erste künstlerische Förde·" 
rung durch den unvergessenen Gra· 
zer Lehrer Franz Zack erfahren und 
sich sodann bei Meistern wie Mader; ' 
Pamberger und Trenk weiter ausge.:' 
bildet. Als Schulmann, zeitweisel 
auch in Fürstenfeld und Stainz tätig,~ 
wurde Fleck niCht zuletzt durch diese" 
ost· und weststeirischen Landschaf· 
ten zu vielen seiner besten Bilder 
angeregt. Nun ehrt man den rüstigen ' 
Achtziger mit dem Gratkorner Eh-1: 
renring und durch eine große und ' 
eindrucksvolle Retrospektive von'tI 
fünf Dutzend Arbeiten aus fünfzig" 

r 

VOlk,helm Gratkom. Bit 24. März. 
Jahren. RZBi _I 

hofer
Hervorheben


