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D ie Nickelsdorfer "Jazz
galeristen" pflegen einen 

mir überaus ' sympathischen 
Umgang mit 'der Presse: prak
tisch, sacnlich, unfreundlich. 
Da spricht eine einzige Postkar
H: für ein ganzes Konzept. An
dere Veranstalter, wie jene des 
Jazzfestivals in Saalfelden, zer
reden ihr Programm bis zur 
Unkenntlichkeit, schreiben in 
sattsam bekannten Formeln 

Und weitere 
Schwerpunkte 
vom Aufeinandertreffen der 
Musikformen, also Jazz 
und ... , vom Entwickeln bizar
rer Klangkörper, von Tonwel
ten und dem ewigen Lied vom 
Bewahren der eigenen Tradi
tion bei gleichzeitiger vorsichti
ger (vorsichtig!) kultureller Öff
nung ... Und sie schreiben über 
ein gewohnt interessantes wie 
überraschungsschwangeres 
Programm mit der Garantie 
nachhaltiger Wirkung, auf des
sen· herausragende Ereignisse 
sie sich ungeachtet der musika
lischen Lokalisierung schon 
jetzt freuen dürfen. Zum 
13. Jazzfestival (23. bis 25. Au
gust) antreten werden: John 
Surman mit dem "Balanescu 
Quartel", das Kronos-Quartett 
mit Steve Lacy, Odeon Pope, 
das FriselllHorvitz-Duo, Andy 
Sheppard mit Carla Bley, die 
"London Jazz Composer" mit 
Irene Schweizer, Egberto Gis
monti solo und im Duo mit 
Charlie Raden, Butch Mords 
mit seinem neuen Ensemble, 
Geri Allen, MicheIe Godard, 
Fred Frith und "De la Gueule" 
und Tim Berne mit "Chaos To· 
tale". Karten:'§:<) 65 82/59 63. 

Eine eingehende Betrachtung 
der Postkarte aUs dem burgen
ländischen Nickelsdorf - die 
diesjährigen "Konfrontatio
nen" finden vom 19. bis 21. Juli 
statt - folgt nach Bekanntgabe 
des chronologischen Pro
grammablaufs. 

OTMAR KLAMMER , 
, Das "Jazz Fest Wien" wurde lIem 

Gedenken all den vor kuriem 
verstorbenen Saxophonisten Slan 
Geiz gewidmet. Die Lücke. die GeiZ' 
Im Programm des WOcMilel'idet ; 
.. The Bla Bop" (5. bis 7. JUli) hinter
lassen hat, wird nun von der Singe
rln Astrud Gllberto, die Geiz musika
lisch Ja eng verbunden wllr, gefünt, 
Heinrich, von Kainein, EW81,d Ober
lellner, Gernot Wollgang und Klaus 
Hofer, zusammen das .. QuARTe''', 
spielen haute In "Jörgls Bar" In Bad 
Mlltemdorf (20 Uhr). ' 
Da. Wollgang-Muthsplel-Trlo ge
etiert am 3. und 4. Juli Im Grazar 
.. Jazz" mit dem begablen Tenorlslen 
Rlck Margllza. ' -

Nicht aDein 
Hört! Ein Alphorn ruft in 
der Stadt. Heraus aus den 
Bergen von High-Tech auf 
der stattlichen Bühne im 
Hof der Wiener Arena. Es 
ist der Metheny Pal, noch 
ganz allein, ohne Band. 
Warum bleibt er's nicht? 
Gut 1400 willfährige Fans 
säumen den Rasen. Welch 
eine Nacht Doch welch 
eine Band gesellt sich zu 
den Mutationen von des 
Meisters Gitarrensound? 
Eine aalglatte Studioma
schinerie, deren anfängli
cher Witz beim Auslassen 
loser Dissonanzen im 
Marschtempo sich behend 
als trügerisch enveist. 

Darob Gitarren-Zam
pano Metheny, dem un
entwegt die nachgestimm
ten Instrumente bestimmt 
wie Chirurgenbesteck ge
reicht werden, seine ein
gängigen Läufe und ästhe
tisierenden Akkordzerle
gungen bisweilen schier 

unbehelligt vom blassen 
Gesamtbild der Combo 
umso leichter als die pa
storalen Insignien des 
Jazz-Rock-Stars unter die 
Leute zu bringen vermag. 
Bar jeglichen Bemühens 
um Profil, exakt getimed, 
aber nie am Puls zu Ivirkli
eher Groove. 

Da bleiben 'die elegant 
schwerelos phrasierten li
nien und melodischen, pa
stellenen Bögen Methenys 
ungefährdet und ungefor
dert ins weiche Popjazzla
ger gebettet. Lauter be
kannte Tunes aus letzter 
Zeit, die ihre wenigen mu
sikalischen Höhepunkte in 
den ungeschönten Passa
gen gestaltungsreither 
cool jazziger Gangart des 
amerikanischen Trendset
ters haben. Und sonst? 
Viele Sounds und süßliche 
New-Age-Lyrlk. Spieler!' 
sehe Heftigkeit fehlte. Lei
der. OK 
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ToDes Theater I 
Füttert Don Johnson 
Hühner? Ist ein Zungen
kuß nicht grauslich? Und 
überhaupt: Darf man so 
was fragen? Oder einfach 
drüber reden? Ja, man darf 
und soll, zeigt das äußerst 
erfreuliche und hUmorvol
le neue Jugendstück "Girl
hood oder Lieber 
Dr. Sommer" von Wal
traud Paschinger (Text 
und Regie exzellent!), das 
im Grazer Orpheum viel
beklatschte Premiere feier
te. Das Stück "über Liebe. 
Sex und Zärtlichkeit" ganz 
O'hne den erhobenen Zei
gefinger spielt origineller
weise im Mädchenklo 
einer Disco (Bühnenbild: 
Hartwig Temel). Dort tref· 
fen sich immer wieder drei 
Freundinnen - ein Mäd
chen ist vierzehn, die bei
den anderen sind sechzehn 
Jahre alt -, weinen sich 
aus ("Verliebtsein ist be
schissen"), reißen Witze, 

reden miteinander fiber 
sich und über das rätsel" 
hafte andere Geschlecht. 
Die sehr erfrischend natür~' 
liehe Darstellung der drei, 
Charaktere (Maria 
Schwarz, SusllIDne Zöllin
ger und Gina Kirchner). 
die Typisierungen vermei
den kann, und der ehrli
che, offene und wahre 
Text sind die großen Stär
ken dieses Jugendtheaters. 
Noch mehr Authentizität 
wäre auf der Sprachebene 
möglich gewesen. 

"Girlhood" gibt keine 
Antworten, es ist einfach 
da: witzig, frech, ernsthaft ' 
- und regt sicherlich zum 
Weiter(be)sprechen an. 

CLAUDJA TAUCHER 

Wiederholung: 2. Juli Im Gra· 
zer Orpheum, Orpheumga8~ 
se 8. Beginn: 20 Uhr. VormII: 
tagsvorslellungen für Schule'! 
nach Vereinbarung sind mISs' 
IIchl Karten: ~ 0 31 6/83 02 5S 
und Information: ~ 0 31 61 
913473, " 

I 

Schriftbilder Glatte Probe aufs Exempel 
Wie man das Thema "ornament -
qrnamentale Gestaltung - Schrift" 
phantasievoll "umstalten',' kann, 
z~igt die neueSchülerausstellung im , 
Jügendkun'stra~m des ' Grazer ' 
Künstlerhauses. Von der 'ersten bis ' 
zur sechsten Klasse befaßte sich das 
~O und BRG Leoben I so eingehend " 
mit dem Thema, daß nun in dieser 
A,ussteUung die !ließenden Übergän- : 
.gevon--Schrift zu Bild uridumge~ . 
kehrt sichtbar werden. . ' 
: Ausgehend von Naturforinen wer
den in verschiedenen Werktechniken 
gebmetrische Ornamente entwickelt, 
florale Form~n über- und ineinander 
:,gewebt". Bilder aus Sätzen bilden 
di~ Brücke hin zu den Hieroglyphen. 
Eine sehr gute, logisch zusammenge
stellte Bilderfolge. cr 
Jugendkunalrallm des Grazer Künstler
hauses. BII 7. Juli 

Auf die Zentripetale ' seiner jüngsten 
Institution s~tzt der neuorientierte 
,,,Sängeil5und": Der "Steirische 
Kammerchor" will 'den Vereinen ein 
imzleherides Forum .sein. Attraktivi
tät besitzt immer auen Ausstrahlung. 
Und so versteht sic~diese Bildungs
stätte, zu deren .' &pezialprojekten 
Säng~f aus dem ganzen Land gela
den werden. als "Ki.msthochebene", 
von "de( eine Streuwirkung auf die 
MImische Chörbasis ausgehen soll. 

Konierte sind das schönste Aviso 
einerRichtungs\Vei~ung. Der Auf
takt des Chors in d,er Schloßkirche 
Stainz (und tags , darauf in , der 
franziskanerkirche Graz) war eine 
S~andörtbes\iirimung. Generalpro~ 
ben müsse!) tj\th( verpatzt sein, um 
dem Kommenden hOffnungsvoll ent
gegenzusehen. Bei Jakobus Gallus 
und Johann Joseph Fuxüberwogen 

die Positiva, wenn auch die Inhomo
genität unter den Stimmgruppen 
(runder Sopran, verhaltener A1t~ 
schwache Man"ner) den Grundstoclt 
wartkim tleßen. Das Irtstrumentalen~ 
semble "Arm'onicoTriOuto" um den 
Gambisten Lorenz DuftschmIed 
machte seinem Namen hohe Ehti I 

und ließ vöT allem das Fuxsche "te ! 
Deum" (K270J mit der Herrlichkeft 
von Naturtrompettm und -posaunen I 
strahlen. Die Solisten Franziska 
Hammer-Dre:Xler, Walttaud Mu~ 
eher, Johannes Braunstein und Gerd li 
Kenda stützten das konzentrierte, 
nur bisweilen zu wenig akkurate und 
glatte Konzertieren des Dirigenten j' 
Franz Herzog. ,Es ist an ihm, diese 
Glätten in den künftigen Aiifgaben I

1 
des "Steirischen Kammerchores" -
paradoxes Wort - ausiubügeln. 

MICHAEL TSCHIDA ,; 
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