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Denk doch mal·' 
"Denk-Mal. Kinder er- ' 
richten sich Denkmäler" 
ist ein Projekt von Klaus 
Gmoser zur ' 50. Ausstel
Jung der "Galerie der Ju
gend". Kinder von etwa 
20 steirischen Schulen in 
der Steienriark beschäfti
gen sich in bildnerischer, 
sprachlicher und musikali
scher Form mit "Erwach-

. senen-Denkmälern". 

enthüllt beziehungsweise 
präsentiert werden. Die 
abschließende Vernissage 
in der "Galerie der Ju
gend" wird am 25. Juni um 
17.30 Uhr in der Hauptan
stalt der Steiermärkischen . . 
Sparkasse am Grazer 
Sparkassen platz stattfin
den. Dort. wird in Form 
von Fotos, Dias und Vi
deofilm die Arbeit der 
Kinder dokumentiert. Die 
bildnerischen Denkmäler 
sollen auf öffentlichen 
Plätzen in Graz und den 
übrigen mitwirkenden Be
zirken aufgestellt werden. 

CLAUDIA TAUCHER 

"Denkmäler sind von Erwachsenen für Erwachsene" -
denken Kinder und denken mal zurück (Abbildung: KG) 

Gmoser und Geraldine 
Kraus, die sich für diese 
Idee' engagieren, lindert es 
in dieser "Erwachsenenge
sellschaft" besonders 
wichtig, daß Kinder ihre 
eigenen Zeichen setzen. 
Am 19. Juni sollen die 
Denkmäler der Kinder im 
selbstgeWählten Rahmen 

Kontakt: Klaus Gmoser, Graz, 
leonhardstraBe 38 A/14. 
~(O 316)38 3852 

Ein Pointenfeuer a la Straden 
Auf seine Rechnung kommt der allemal, der sich ins Südoststeirische begibt, 
um Kleinkunst geballt.~ konsumieren. Die aktiven Stradener zeigten auch 
heuer wieder muStergültiges Programmgespür. 

Trotz Wiederholungen des Vorjah
resprogramms, hatten. diese ihr be
sonders Gutes. So Ist Hubertus Zo
reH mit Dario Fos "Mister Buffo" 
allemal anzuschauen, zumal sich zu 
dessen schauspielerische.r Höchstlei
stung Dario Fos mediävales GeseH
schaftsmysterium gesellt. Des gleiche 
gilt auch für den Jungbayern Peter 
Spiel bauer, der wie zuletzt "Jetzt im
mer alles" gibt. Seine Mischkulanz 
von Pantomime, Clownerien und 
Gesprochenem können jedenfalls 
immer begeistern. . 

Vor Überraschungen ist man bei 
Leo Lukas keineswegs gefeit. Dies
mal trat er mit dem diesjährigen Ge-

wir)ner des "S~l;>:burger Stiers", Tho
mas Maurer, jn gemeinsame Poin
tenkonkurrenz;' aus der ein Abend 
mit improvisierter Kongruenz wur
de, wobei dies bei Lukas zur selb
verständlichen Leichtigkeit gerät. 
Die "Gimpel" waren auch da und 
somit das W.W.-Kabinett zu klein, 
"Dry light" ist deren neuer Publi
kumshammer! 

Der "Klemmeri" aus Oberöster
reich alias Clemens Andel "Wird 
werden" - und das immer besser. 
Gut, daß er's wagte, aus der Um
klammerung seiner Partner zu ent
fliehen. Totale Showtime hatten Ur
sus & Nadeschkin aus Zürich parat, 

Clownerien für jung und alt fuhren 
da gehörig in die Lachmuskeln, die 
die Alltwort auf die Frage ob 
Abendprogramrnoder nicht wegen 
Verkaterung auf ein andermal ver
schieben müssen. Die "Brave neue 
Welt" stellten dem Publikum 
"AHA" vor, wobei diese Welt gar 
grauslig schlimm ist, wie die drei aus 
Graz zu beweisen vermochten. Den 
Schlußakkord setzte der Wiener Lie- . 
dermacher Thomas Dec1aude mit 
eindeutiger Poesie. 

Den Organisatoren sollten endlich 
auch einmal die Kultur- und sonsti-

. gen Verantwortlichen ihren. Dank 
abstatten, <Ien solch ein Programm 
durchzuziehen ist am geographi
schen Rand der grünen Mark nicht 
ohne. WERNER EGGER 

Komplettiert Höhepunkt zur Halbzeit 
Alfred Hrdlickas Mahnmal gegen 
Krieg und Faschismus am Wiener 
Albertinaplatz wird . nun . komplet- . 
tiert. Am 21. Juni um 20 Uhr, am 
Vorabend des 50. Jahrestages des 
Einmarsches der Nazi-Truppen in 
die UdSSR, witd das monumentale 
Werk in seiner endgültigen Form 
enthüllt werden, der rechte · Flügel 
des "Tors der Gewalt" ist fertigge
steIlt und behandelt die Fragwürdig
keit des - . so auch der Titel -
"Heldentods", Der linke Teil wurde 
bereits anläßlich des 50. Jahrestags 
der Reichskristallnacht aufgestellt. 
Bei der Übergabefeier des einst 
heftig umstrittenen Werks wird ein 
Chor Werke von Schönberg und 
Eisler singen, Ernst landl wird sein 
Gedicht "Schützengraben" vortra
gen, BürgermeistetHelmut Zilk 
Texte von Erich Fried. 

Schon fast die Hälfte des Gedenkjah
res zum 250. Todestag des steirischen 
Barockkomponisten Johann Joseph 
Fux ist im Schatten des allgegenwär
tigen W. A. M( nahezu lautlos vor· 
übergegangen, ,. ehe nun mit der 
Aufführung des Oratoriums "La 
Donna forte" .Unter der Leitung von 
Josef Hofer in der Pfarrkirche Anger . 
(tags zuvor in Gleisdorf. tags darauf 
in Voran) einer der raren musikali
schen Höhepunkte des Fux-Jahres 
stattfand. 

Hofer, dem mit dem auf Original
instrumenten musizierenden Kra
kauer Barockensemble "Fiori Musi
cali" ein erstklassiger. Klangkörper 
zur Verfügung stand, hielt sich 
streng an die Partitur. Ergebnis: eine 

. stilistisch .. einwandfreie Wiedergabe. 
Darüber.hinaus.gelang es jedoch, die 
Botschaft des Oratoriums ~ den Sieg 

des wahren Glaubens über das 
,Leiden' • ergreifend zu vermitteln. 
Dies. war vor al1em den ausdrucks
starken Sängern - Henryka lanus- . 
zewska (Giacobbe)1 Kira Boreczko 
(Maccabea), Marcin Bomus-Szcy
cinski (Nicanore), Rysiard Minkie
witz (Antioco) und Jerzy Gruszcyns
ki. (Eliodoro) .- zu danken: Konnte 
Marcin Bomus-Szeycinski (Alt!) 
vorWiegend aufgru~d seiner virtuo
sen Stimmakrobatik beeindrucken, 
so faszinierten besonders die Innig
keit und · große . Sensibilität der 
beiden Sängerinnen, die das Ab
'schiedsduett von· Mutter und Sohn 
zu einem·derberührendsten Momen
te des Abends werden ließen .. Der 
Gleisdorfer Johann-Joseph-Fux
Cho( fügte sich mit seiner schönen , 
'Leistung nahtlos inda~ Ensemble 
ein. . 5J 

Kultur 

: Llnda " Larry: Erfolg 
LARRY HAGMAN und Llnda Gray 
dürfen mit Ihrer Wien er Premiere zu
frieden sein. Nachdem sie gestern 

. abend iwel Stunden lang A. R. Gur
ney's Erfolgsstück .. Love Letters" In 
Viernna's Engllsh Theatre beein- · 
druckend di1rgeboten hatten, gab es 
kurz nach 22 Uh'r heftigen und lang 
anhaltenden Applaus. .Besonders 
Linda Gray kam verdientermaßen ju
belnder Beifall zu. Eine ausführliche 

, Besprechung 10lgt morgen. 

EndstationFluntern 
JAMES JOYCE. der IriSChe Sprach
schöpfer, starb vor fünfZig Jahren In 
Zürich. Dort hat man Ihm nun eine 
Straßenbahn-Tour geWidmet. Jeden 
Samstag In ' deutscher. sonntags In 
englischer Sprache geht es von 

· Joyce-Gedenkstätte zu Joyce-Ge
denkstlitte, ,vom LIeblIngsrestaurant 
bis zum Friedhof Fluntern. wo der 
.. Ulysses"-Schöpfer begraben ' Ist. 
Lesungen Musikbegleitung - Joyce 
war ein begabter Sänger und wäre 
der Literatur fast von der Zürcher 
Oper wegengagiert worden - inbe
griffen. 

. . 

Ma..xausverkauft 
, MAl(GAD, ptoduktiver Graz\lr Autor, 
, freut sich über eine ausverkaufte Se
: rie von sieben Salzburger Aufführun
; gen seines StÜCkS .. Wir spielen .nur. 

es tut nicht weh" auf der $alzburger 
ElisabethbOhne: Oie Produktion des 
Grazer For4m Stadtpark konnte z!J-

· vor auch in Wien bei Kritik und Publi
kum' punkten, neben Katharlna -Ort-

· ner Ist in Salzburg Millerer-Schau
spielet Pepl Griesser zu setien. 

Tony vergeben 
SECHS TONY AWARDS. die Oscars 
der amerikanischen Theater· und 
Musicalbranche. staubte die musika
lische Komödie "The Will Rogers 
Follles" ab. Regisseur Tommy Tune 
konnte bereits den neunten .,Tony" 
einstreifen. Drei Tony Awards gingen 
an das Musical .. Miss Salgon", als. 
beste Theaterproduktion wurde 
.. Lost In Yonkers" ausgezeichnet, ein 

· neues Erfolgsstück des Dauer-Er-
folgsautors Nell Si mon. . 

Jörg ausgeflogen 
· JORG SCHUCK. Grazer Fan des 
· Fernost·Stadtstaats Singapur; stellt 
· bis Ende Juni neue Arbeiten In der 
,renommierten Kölner Galerie Nagel 
aus.' ntel - gewonnen. gewonnen. 

· gewonnenl~: .. Slngapur". 

Zur Lage 
·"Oxymoron. Wenn etwas ein 
Widerspruch in sich selbst ist. 
Zum Beispiel ,militärische . 
Illtelligenz'. " 
Walter Mimhau diskuriert mit Billy 

! Wilder (in: Süddeutsche Zeitung Ma
gazin, Nummer 22) 
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