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Gregor Traversa, seit heute 50, vor einer seiner plastischen Arbeiten aus den achtziger Jahren fOTO: SOMMER 

In den Tiefen der Innenwelten 
50 Jahre Gregor Traversa - ein Langz,eitphänome'n feiert Geburtstag. 

Gregor ·Traversa setzt in der hei
mischen Kunstlandschaft schon 
lange seine Zeichen. Unverkenn
bare Zeichen in grafischer, maleri
scher und - vor einigen Jahren in 
hochinteressanter - plastischer 
Form, "Echte Tr.aversas~' alle
samt, geprägt vQn . unbedingter 
technischer Meisterschaft und va
riantenreicher formaler Bestän
digkeit. Heute ist der Tag, an dem 
der Grazer Künstler in die Runde 

der Fünfziger eintritt. . Der Tag, 
"an dem sich 50 Jahresringe einge
zeichnet haben - als innere Gra
fik MEINER ZEIT"; wie GT, das ' 
Langzeitphänomen;, die Vollen
dung des halben Jahrhunderts 
selbst kommentiert. 

Daß auch Traversas äußere Gra
fik, jene, die er in zahlreichen Aus
stellungen einem immer wieder 
faszinierten Publikum präsentier
teund.,-was wir stark hoffen wol-

len - weiterhin präsentieren 
wird, direkt mit dem Innen zu tun 
hat, ist offensichtlich und. atmo
sphärisch spürbar. Die Landschaf· 
ten dieser Grafik am Rand des Wa- . 
chens und des Träumens, an der 
Grenze von Idyll und Alptraum, 
kommen aus tiefen Tiefen und zie
len ebendorthin. Sie sind Zeichen 
gegen. jene Oberflächlichkeit, die 
auch dem Menschen Traversa so 
zutiefst zuwider ist. WT 

I'm neuen 'WAS: Wer läßt wen 
wo worüb,er und wofür denken? 
"Wir stehen voll zu dieser Publi
kation, für uns ist sie eine wunder· 
bare Ergänzung", sagt Robert Lot
ter von der Mürzzuschlager Wal. 
ter-Buchebner·Gesellschaft. 

"Wir haben bei den Neuberger 
Gesprächen die Entdeckung ge· 
macht, daß, es eine ideale Möglich
keit zur Einarbeitung des philoso
phischen Kaffeesuds und neuer 
Denkformen ist", sagt Gerfried 
Sperl, nebst Michael Steiner Her· 
aüsgeber. 

Das ideale Wie betrifft die Zeit· 
Schrift WAS. Seit vorigem Jahr 
kooperieri die kleinformatige, ' 
hochkarätige Kopfgazette mit den 

Mürzztischlager Kulturarbeitern. 
Nun liegt Heft 65 vor. Thema: "Wo 
lassen denken?", 

Ein "subtiler Scheinzynismus" 
(Michael Steiner); denn Denken ist 
hier nicht auf Wahrheitsfindung 
eingeengt. Es geht auch um 
Thinktanks, Braintrusts, um Ver
marktung des Denkens als bezahl
te Tätigkeit. Autoren wie lan Gor
don, Christoph Schönborn, Stella 
Rollig etc. schildern, ' wer in den 
Städten denkt, wo der Vatikan 
denken läßt, wie in der Mode ge
dacht wird etc. 

"WAS - Wo lassen denken?'.' (86 S., 
S 80.-, in guten Buchhandlungen.) 

KLEINE ZEITUNG 51 
AKTUELL' 

Ausgezeichnet. , Jodie 
Foster, 29, erhielt beim 
Filmfestival Boston den 
Piper Heidsieck Award 
für ihre bisher,igen Lei· 
stungen als Schauspiele· 
rin und ihren Regie-Erst
ling "Little Man Tate". 

Gewürdigt. Das Fux
und Vivaldi-Jahr feiern 
die Musiker um Lorenz 
Duftschmid aus Basel 
und Fabio Biondi aus 
Graz am 21. September . 
bei der Woche der Alten 
Musik in Krfeglach und 

· vom 23. zum 25. Septem
ber im Schloß Eggenberg 
mit der Fux-Oper 1I0rfeo 
ed Euridice", Kammer· 
konzerten und dem Zy· 
klus "Die vier Jahreszei-

· ten". Karten: Zentralkar. ' 
tenbüro, ~ (0316) 
830255. 

Konzentriert auf Georg' 
; Friedrich Haas, den Gra
' zer Komponisten, sind 
,heuer die "Tage zeitge· 
: mäßer ' Musik" in Blu- , 
;denz: Vom 28. zum 30. 
September spielen Musi~, 

[ker aus Graz undWüm 
· seine Werke und Kompo-; 
: sitionen seiner Vorbilder, 

: Todesfall. 89jährig starb' 
i gestern in Südfrankreich 
der Geiger Zino Frances~ 

; catti. Der in Marseill~ ge~' 
borene Musiker begann 
seine Karriere als Vlohn

I' virtuose mitl4 Ull(~ spi~i. 
, te unter großen Dirigen-, 
I ten von Bruno Walter bis 
Herbert von Karajan. 
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