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'-Ein Zyklus soil es sei;',' aber als solcher ist er. kaum erkennbar: 198;1 hat tel!äufen~:und'-dem eingeschobenen 
f RiJdolf Buchbinder begonne"., für die:'Abonnenten des Musikrereins für : Pianisshno~ Takt im .Schlußteil. Als 
I: Steiermark die KlaViersonaten "on Ludwig van·'8eethoven zu spielen_ Am wolle er diesen Fauxpas gutmachen, . 
. Ende seines Solistenkotizerts, das er sm Donnerstag im Grazer Stephanien-- investiert er dafür in das anschlie. 

, . i saal bCstritt, hatte er aber erst J7 der insgesamt 31 Sonaten absoMert. ßende Adagio, in 'dem er den Flügel 
; , hingebungsvoll singe'n läßt, ein ho· 

Fehltso auch die Möglichkeit, die- bei seinem Streifzug durch das frühe hes Maß an emotionaler Intensität. 
sen pianistischen Kosmos in über- und mittlere Schaffen - seine Aus· Deren Vorrat -schien damit aber 

I schautiarem Zeitraum konsumieren wahl führte öiesmal von der ersienweitgehend erschöpft zu sein: Im 
, Ulld Beethovens Entwicklung nach· bis zur 18. Sonate- nie an seine , weiteren Verlauf des Abends geizte 
I vdllziehen zu können, so gibt diese technischen Grenzen. er mit Gefühlen, tendierte er vielfach 
i weit auseinandergezogene Präsenta- Trotz seiner souveränen Phinistik zu eher distanziertem Vortrag. 
I tionsform immerhin Aufschluß über produziert er aber seltsame Wider· Licht und Schatten hielteneinan
(das sich allrtiählich wandelnde Beet· sprüche: Während.er die Sforzati im der auch ansonsten 'die Waage: Läßt 
· hoven-Verständnis Rudolf Buchbin- Andante der G·Dur-Sonate op. 14/2 Buchbinders Spiel oft wegen des 
d~rs. mit alh:r Deutlichkeit aus dem Stein· Mangels an Anschlagsnuancen kalt, 

'Hatte der Wiener Pianist bisher way meißelt, niveljiert ~r im Finale so "erweist er sich doch hin und wie-
· einer recht einseitigen Motorik das der f-MolI-Sonate op. )./1 die dyiJa· der als Meister klanglicher Differen-
· Wort geredet, so verfiel er dieser jetzt mischen Differenzierungen weitge- zierung, wenn er beispielsweise im 
, nUr noch in Einzelfällen, wie etwa im hend, ignoriert er in deren Kopfsatz KopfsatzderG-Dur-Sonateop. 14/2 
Finale der Es-Dur-Sonate op. 27/1. sogar völlfg den maximalen Kon· die Terzen des Seitenthemas in 

, S~lbstV'e"rständlich geriet Buchbinder trast zwischen den Fortissimo-Ach- prächtigsten Farben perlen läßt. 

Materialtriichtiger Virtuose 
In der Zawinul-Hommage ""Jozy" 
bewirkt die Anwendung von Ge
schmacksverstärkern immerhin so 
etwas: wie subtile- Ironie, Meist "aber 
sind die plüsthernen Orgelriffs, mit 
denen lohn 'McLaughlin strecken
weise Ideenlosigkeit austapeziert, 
Liebeserklärungen an seinen Pho· 
ton-Gitarrensynthesizer. • 

: Der perfekte Saitenspriilger - lohn 
! McLaughlin "_ (Foto:' HelmutUtrir 

Nur einmal rutscht der 49jährige 
Engländer bei seinen rasenden Fin
gersprints entlang linearer ' Tonlei· 
tern aus, betont errektbewußt deren ' 
letzte Note · und poliert am Glanz 
letztlich kernloser Gitarrenästhetik. 
Der da weiland mit konventioneller 
Technik einen unnachahmliclien, 
neuen Stil im Jazz allein fÜr sich . 
beanspruchte, gestaltete sein'en Part 
im Grazer Kammersaal mit Erfolgs
kniffen, die ihre Wirkung nicht 
verfehlten. 

Rhythmisch-dynamisch hatte das 
Trio wirklich einiges zu bieten - wie 
etwa in dem sehr lebhaften "Pasha's 
Love" - und verstand es, in 
regelrechten Energieschüben schlüs
sige Verbindungen von Jazz, indi
scher Idiomatik und New Age 
herzustellen, Da gelang es Mister 
McLaughlin vorzüglich, sich mit · 
seinen rhythmischen Akzentverlage. 
rungen in die komplex verschachtel
te, parameterreiche indische Rhyth
mik seines farbenprächtigen Mit
spielers Trilok Gurtu als die maßge
bende Gestaltungskomponente -ein
zufUgen, guten Driye zu machen und ' 
sich von den allzu hohlen Virtuosität 
zu befreiC!n. Lustvoll wie das Flageo
lett·Solo seines Bassisten Dominique 
di P.iazza: OTMAR KLAMMER 

Plattentip: "Live At .Tha Royal Fesllval 
Hall" JMT 834 436-1. 

: Großer Foto-Kuchen 
!~;. . . .' . . 

I, Über 200 tAussten~ngen'" öffnete ' K~1turhauptver
,hat " die .. Kultu(vermi.tt. -" mittler und . Ideenmulti 
'Iung Steierinark -Kunst- Max Aufischer. Diese ' 
I p~dagogisches Insti\ut" Sonderschiene fübre heran 
I schon auf die Beine . ge- an das Kunst~edium von 
i st!,lIt; 20 davon I .stehen · heute, Das; p~dagogisch<; 
derzeit auf Abrdf .bereit. Konzept arbeitet- anhand 
'Jetzt hat diese österreich· .· eines Kataloge~ (an Schü
weit ei~n:~li~e di~aktisclre . ler gratis!) methodis~h 
I KultufiOltlalive e.me ~a~- Hauptaspekte .' , heutiger 
iderausstellung zeJt~enossl. Fotokunst heraus. "Die 

I
,scher FotO. g~~fie f~r Leh· Beispielsarbeiten kommen. 
rer "und Schuler mit. zehn unter anderem ,von Erieh 

'Fotokünstlern aus Öster- Kees " Manfred Willmann 
I reich zusammengestellt, Branko Lenart undEv~ 
Idie. bis Pfingsten in der Ocherbauer. OB 
iBhlAK-Graz als Erstprä
Isentation (Anmeldung Di· 
irektionskanzlei) zu sehen 
'isf; Nic~t nur "Einstieg in . 

I
den großen Kuchen Foto· 
grafie" biete man an, er-

BHAK, Grazbachgasse 71, bis 
18. "Mal. Aussielliliigsanlorde~ 
rung "an: K"llurvermltflung " 

. Steiermark, "lirookmanngasse' 
7.0a, 8010 Graz, ~ 0 31 &/ 

. 81 6975-12/13. 

Widmer~ Puppentanz 
Einen weiteren Band aus Buchtext Forin und Inhalt 
der .'heniusragenden Reihe poetologis~her Reflexio-" 
der Grazer Poetik· V eiTle- nen gibt" (Kurt Bartseh). 
sungen ' am Germanisti· ,Die Lebensumstände rund 
sehen .JnStiiut " kann der um ' die Vorlesung bilden 
Droscht·Yerlag präsentie~ " . : unterhaltsame Rahmenge
ren. Urs Widmers span."' schichten. Der nächste in 
nende und .. tiefgründige der ,Reihe der Poetik-Vorc 
Ansichten über Literatur lesc!lden : wird Anselm 
sind es- in je4er Hins-ich! . Glück sein; ein Theater
wert, nochmals .und noch· stück von . ihm wird be
mals nachgelesen zu wer· kanntlieh beim "stei"ri
den, zuinal es ein Werk ist , sehen herbst" uraufge- ' 

. dessen -"hoher UnterhaI, führt, Und sein Amt als 
. tungswert das . RaOine- .·Orazer Sfadtschreiber tritt 
ment ~Jlum merkbar wer- ." er dieser Tage an. ST 
den läßt·.·. (Gerhard Mel, 
zer).. Einem "Sprengender U.r. Wldmer, ,,01, sechste Pup
Grenzender Literatur nä. . pe Im Bauch der lünfte" Puppe 

. Im Bauc;h der . vierten und ' 
hert sich. Widmer, indem indere Obertegungen zu; Llte • 
er die Vorlesung literarisch ratur", OrOsehl"Verlag, 160 
komponie.rte . und : dem Selten, S ·200.-

-- -----
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.Also wer nun? . 
' PHII, ,~9LLltiS w~~de _a.rs " Son9wr1: : 
ter des Jahres" mit dem Ivo,:Novel- . 
lo-Preis 1991. dem britischen Pop
Oscar, ausgezeichnet. Den besten 
Song aber - "Sacrifice" - schrieb " 
und Interpretierte nach Ansicht der 
British Academy 01 Songwrlters • . 
Composers and ' Authors (die den . 
nach dem berühmten Bandleader 
der zwanziger Jahre benannten 
Preis vergibt) erstaunlicherweise 
dennoch nicht Phil, sondern Elton. 
Mls.ter John. bilte. vor den Vorhang! 

Auftakt 
IN ANGER werden heute um 18 Uhr 
von Landeskulturrelerent Kurt Jung
wirth die bis 2. Juni daU-ernden Kul
turwochen eröffnet. Oie 11. Auflage 
des "Angerer Frühlings" bringt u. a. 
eine AussteJlung von Heide ·und 
Adoll Osterider. einen Klavierabend 
mit Walter Groppenberger im Schloß 
Külml (tl. Mai). ein Jazzkonzert mii 
dem Miklin-Trio (25. Mai) sowie eine 
von Josel Holer dirigierte Aufführung 
des Oratoriums .,La donna forte" 
von Johann Joseph Fux (1. Juni) . 

KongreB 
IN ILZ findet heule tjer 1. Kongreß der 
Osterreichischen Gesellschaft der 
Fr'eunde de's klassischen Saxophons 
statt,'deren Präsident der von Graz 
nach Wien ·abgewanderte Saxophon
Virtuose Oto Vrhovnik ist. Wenden 
sich die Referate (Beginn: 9.30 Uhr) 
auch eher. an den Fachmann. so bie
tet das öffentlich ZugängliChe abend
liche Schlußkonzeit in der Musik
schule IIz (Beginn: 20 Uhr) die auf
schlußreiche Gelegenheit. das Saxo
phon solistisch (Vrhovnik). in mehre
ren Quartett-Formationen und 
schließlich <\Is Orchester zu hören. 

Aviso .. " 
GALlIANO,giit als Wunderformation 
der derzeit aus dem großen Britan
nien auch zu uns her schwappenden 
Tanz-Jazt-Fusion-Wave. Nicht nur 
die FaCh~aielten ' "haben" In' ihnen 
neue lieblinge, sogar das sonst so 
zurückhaltende "Zeit~'-Magazin lobt 
die" Formation des LondoO!ir Sänger, 

" Dic~ters F.iQb~rto Galliano über den . 
grünen Klee : Eine HorChprobe in das 
DebütalbiJiTi .. In Pursuit 01 The 13th 
Nole" rriäetil den Überschwang 
durcha:us· ,verständlich. Den ersten 

lIve·Auftrltt der Band (mit dabei Mick 
Ta.lbot ' und · S'teve White, ehemals 
.. Style .Councll") gibt es erfreulicher
weise heule in Gral: Teatro. NeübilU-
gasse 6. 2.1:Uhr. ". 

ALFREDPiwL 
SCHMfDTS . 

Klä,s.atz 
.. ~. 

; "Jeman!ieJ/ ·zu · 
beneiden; ist die 

; schlimmste 
Selbstyerneinung; man K'i11 im " 
Grunde.,tlfe~r ·andere sein. io . . 
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