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Erstens: Eintritt in das Unbek,1nnte, die Pyramide - Zweitem: Eintritt in das Unbekannte, den Körper (Fotos: Amsüss) 

~.chwellel1!tngst gibt. herrscht bei den Maya Blazek hat eher die Pyrami- tiviert werden. Die Symbiose von 
Ubungen-immer ein offenes Klima." de als Raum interessiert. Die Anlei- Körper/GeistiSeele muß uns erst 

In der Pyramide: Etwa 20 Perso- tungen zur Körpererfahrung findet wieder bewußt (gemacht) werden. 
nen - Kinder und Erwachsene - sie - gerade als Ausgleich zur an- Die Leere des dafür idealen Raumes 
liegen auf Matten. Scheu, Gekicher.strengenden Ausstellungsbesichti- der Pyramide verweist dabei den su-
Neugier weichen allmählich der Ru- gung - sehr gut. "Entspannungs- ehenden Menschen auf sich selbst." 
he. Man "lernt" atmen, sich bewe- übungen sind j~denfalls besser als Die Präsentation von Farbdias als 
gen. wahrnehmen. "Ich weiß, daß Tabletten", .resümiert die Grazerin, Meditationshilfe und zentrales Sin-
ich nichiS weiß" über meinen Kör- die selbst andere als chemische neserlebnis konnte bis dalo nicht 
per. AlImiihliche Wissenserweite- Mittel gegen ihre Migräne sucht. realisiert werden, weil durch Licht-
r~ng. ~anz .kehrt die Entspannung Für das Konstrukt der Pyramide schächte in der Pyramide Projektio-
mcht em; zumhomogen und unruhig zeichnet Architekt Lilszlö Varva- nen unmöglich sind, Verdunkelun-
ist die Gruppe . . Ein eh~r selten:r sovszky verantwortlich. Für das pro- gen halt etwas kosten. Und weil die 
Vorgang. WI~ Ammateunn Eva SII- ' grammatische Konzept Monika Ausstellungsleitung angeblich nur 
zenfrey bekraftlgt. .,Man muß zwar Hofstätter. Die Grazer Bewegungs- noch das "Lebensnotwendigste" 
manchmal markt~chreierisch sein, therap,eutin sieht in den Übungen ein rund um "Sport - Sinn & Wahn" 
um die. Leute hercmzulocken. In der Angebot zu einer "Körperreise", die nachrüstet, Elegant wäre es, wenn sie 
Pyramide finden die Teilnehmer auch in der Schule in der Familie im den Begriff auf das "Erlebensnot-
dan~ aber immer zu einem Aha-Er- Alltag angetreten 'werden kann ~nd wendigste" erweitert. Denn das ist 
lebllls und einem Körperbewußtsein, soll: "So vieles ist verschüttet und die Pyramide in ihrer Ganzheit al-
das sie mit hinausnehmen können." kann oft durch kleine Impulse reak- lemal. 

Rahmen der Aktion "Künstler be
suchen Kranke" mehr als 600 Pati
enten in verschiedenen Spitälern 
unterhalten haben. "Wer lacht, is' 
g'sund", stellte Strenitz eine Dia
gnose im Sinne der "ganzheitli
chen Medizin", 46 Künstler - dar
unter PETER KARNER, GERDA KU
MEK, SEPP TRUMMER - wurden 
kurzerhand zu Würdenträgern: "Zu 
,Doctores humorli causa' hab' ich 
euch ' im Vorjahr ernannt, heuer 
werdet Ihr zu ,Primarii und Prima
riae' befördert", Ehrengast PETER 
SCHACHNER-BLAZIZEK schwang 
sich · trotz bevorstehenden Wahl
kampfes zu keiner Rede auf: "I' iu 
do nix." 

Zaubern mü·i3te man' können : , . 
ALFRED WEBER alias .,Don 

Alffe.do'· kann's. Beim 36. 'Österrei- . 
chisehen. Magierkongreß zauberte 
sich der Köflacher mit seiner Assi-

. stentin' :;lIMONE :' auf dEm ersten 
'flJatz. GJelctlzeilig feierte ·der Versi

·· chsrungsangestellte sein zehnjäh
. riges · Jubiläum au.f den Brettern. 

die '~die ; ·. llliJSio~ bedeuten. Jetzt 
winkt. für, "Alfredo ·so.gar. eine Film
(olle in.· der Fernsehserle .. Ein 
Schloß am WOrthersee", . 

, ~Uf go/~enen ':lüg~i" zum Stantjesamt: Polizist Gerhard Wegholer pilo-
tierte Seme He/!:JI mit einer "Golden Wlng" Ins Eheglück (Feles: Herget) 

Steiermark 
1~!Üijll · 

SteirerbJut 
, ist kein ' 
Himbeersaft 
Erfolgreiche Menschen sind · 
verdächtig. Das. bekam auch 

, der Steirer ' des ·J~hres und 
Österreichs bedeutendster Ba
rockkomponist , Johann Jo- . 
seph Fux, zu spüren. Fux haI 
den unglaublichen Aufstieg 
vom steirischen ·Bauernbuben 
zum Spitzen-Beamten in der ' 
barocken Musikwelt ge-
schafft. zum Hofkapellmei- ' 
ster in Wien. Als solcher ist er 
vor 250 Jahren gestorben. 
hochgeehrt und etwa VOn 
Bach neidlos ge·schätzt. Auch. 
weil er ein epochaler Musik
theoretiker war. Die· Nach
welt hat ihm deshalb die 
Farbe Grau zugewiesen. ohne 
sein klingendes Werk zu ken
nen. Dies gilt es zu korrigie
ren, und I nsider wissen schon 
lange, daß sich hinter der 
höfischen Perücke ein blutvol
ler Musikant lind hinter dem 
selbstbewußten Beherrscher 
der Habsburgischen Musik 
ein äußerst humorvoller 
Komponist verbirgt. Man 
muß ihn nur aufführen - wie 
die styriarle vom 6. bis zum 
13. Juli . 

Karten/Auskunft: styrlarte Graz, 
Sackstraße 17, ~. 812941.15, 
Montag - Freitag, 10 - 18.30 Uhr 

Johann Joseph Fux (1660 bis 
/74/) wird in sieben 
styriarte-Konzerten tur 
Aufführung, das Publikum zu 
unvermutetem Vergnügen 
kommen . 

(Folo: Veil) 
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