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GEGEN DAS PLANUNGSDIKTAT DER BAlHHAGER: VORTIiAGSREIHE AN DER TEC:iNIK 

Für mehr Demokratisierung im 
Wohnungsbau 
Die an dpl' An:hitektul'abtcil\lllg 
<IN Tl'l'llnisdwll Hochschule in 
Ci 1'<tZ sta t t IInd('ndl' Vorlragsn'llw 
"Pill'll'l.ipation im \VohnlillgstJHu" 
wlIrc!l' mit eillem Bericht des Su
zlr)logcn Mag, Rudolf Dirisumer, 
Mitaroe:tel" \'on Professor lJhl. 
Wien - -Karl,;rlllH', fortgesetzt. Ar
ch;~d"- lJh und Mitarbeit<'!' ha
bell alls der ,'mn Bundesmilllste
riulll für Bauten und Technik ClUS

gl'Sdll .ebenen Serie. von lH'un --
für il'd('s Bundesland ein<'n 
.. \Vollllell-ll1orgen "-\\' cl tbe\\'erben 
d('1\ für die Bezirksstadt Holla
brunn in NiedcröslelTüich ge\\'oll-
11<:11. Dip Heal!siC'rung des Pro,iek-

ks \\'lrd \'01\ d'T. F()I'~('hllllgS\'(l('
hatwn IlI'gl('ltl'! Enws hat die 
:\ufgabe. ol'gallisatorisehe Modelle' 
der Betl't1iglillg zukünftigN Be
wohner HIH 1'1al\1I11gsablauf ZII ('('

arbeiten. 

Acht WOhllllllg~\ypel\ von 43,:) 
bis };)O QuadratllH'kr erlauben 
I.ahlreiche Vanatiollel1 und indl
\'idlldle ltallmauflcilungen. 
Zwanzig PrOl.ent <tel' Wohnungen 
lassen sich Innerhalb der obenge
nannten Flü<'henangnben stufen
los erweitern tJ/.\V. verkleinern . 
Das bedeutet. daß diese Wohmm
gen den jeweiligen räumlichen 
Aec!ürfn'issen lIlld fillanziellen Ge-

ENSEMBLES DER GRAZER MUSIKHOCHSCHULE 

Chöre von Hindemith und Fux 
Lehrer und Studierende der 
Studienrichtung Chor, der 
Hochschulkammerchor und 
Hoch:ichulehor Graz h&tten sich 
im Stephaniensaal mit Unter
stützung des Pro-Arte-Orche
sters und einer Reihe vorzügli
cher Gesangssolisten zusam
mengefunden, um mit Werken 
von Hindemith und Fux nicht 
nur eine Probe ihres Könnens 
abzuliefern, vielmehr auch 
durch ein gefälliges (wenn auch 
nicht alltägliches) Programm 
die zahlreich erschienenen und 
am Schluß freudig applaudie
renden lVIusikfreunde zu er
freuen. 

Auf einen Text von lVIartll1 
Luther hat Paul Hindemith eine 
"Musik zum Singen und Spielen 
auf Instrumenten" komponiert. 
dic gcwiß schwieriger zu reali-

sieren 1st, als (\('1' Titel vermu
ten läßt. "Die junge Magd", 
sechs Gedichte von Geol'g Trakl, 
klingen dagegen eher spät
romantisch. Wagners ,,'Wesen
clonckliedcr" sind manchmal 
gar nicht so weit weg, hier wie 
dort - In einem Gesangsabend 
vor e1l11gcn Monaten - be
währte sich die schönstimmigc 
Altistin Marjana Lipovsek. Von 
den Solisten im abschließenden 
"Tedeum" von Johann Josd 
Fux sind Edith Sprick, Mar
jana Lipovsek, Anna Pammer
Portiea, Martin Klietmann und 
Kurt Ruzicka besonders hervor
zuheben. Die Aufgaben des Diri
genten teilten sich an diesem 
Abend -- beide mit exaktcr Zci
chengebung - Kar! Ernst Hoff
m:.mn und Karlheinz ronauer. 

Ic!J 

GRAZER JEUNESSE IM Lf::ICHf::N DER GITAFiRE 

Klassik und Flamenco 
Ganz im Zeichen der Gitarre ste
hen die kommenden Konzerte der 
Grazer .. Jeunesse musieale". Mor-

gen s;::ielt Ernesto Bitetti Oinks) 
im Grazer Haus der Jugend (Be
ginn 19.45 Uhr) Werke von Sanz, 

gdH'I\!lCltpll ('int'(' FamIlie ange
p.dH \\'t'I'den können. Alle Woh
IHmgl'1l \'erfugen en t wedel' übcl' 
(';1)(',1 J\triumgal't('ll oder f'ine 
T"IT:t,;,.;e, 

In lIollabrunn Iwnnte (Le Par
tizipation dcr Beteiligten erst zu 
('II1CII1 relativ spätl'n Zeitpunkt 
(,I1:;et/.en. da B'lltplatl. und Be
bauung;;form der Wohnungsan
lage bereits vorgegeben waren. 
Diese Sachlage beschränkte die 
p:trtii'.ip;ttorische Mitarbeit der 33 
I·'alllilicn des ersten BauabsC'hnit
'CS, hauptsächlich auf die Ausar
beitung eies Grundrisses gemein
sam mi,1. den Architekten. Vom 
Arbpitsl{'am wUl'de weilers ver
,;ucht, die meistens sehr hoch in 
Aussicht genomnwnen Möblie
rungsinvestitionen 7.ugunsten der 
Wohnungsgröße llnd -quaUtät 
umzuschichten, 

D:e Erfahrungen mit den zu
h:unftlgen Bewohn~rll ;;ind, '''' 
Mag. DiI';samer, sehr vielfältig 
und reichen vom widerspruchs
losen Akzeptieren des Architek
ten lJis zur Aberkennung seiner 
Qualifikation, Intensiv geführte 
Gespräche schufen el'~t die Basis 
für die geme~nsame Erarbeitung 
der Wohnungsgrunclrisse und Ge
meinschuftseinrichtungen. 

In Hollabrunn wird der Ver
,;uch unternommen. eine auf an
dere Wohnbauvol'haben ubertrag
bare Methode der Mitbestimmung 
von Planungsbetroffenen zu ent
wickeln. Fraglich bleiht, ob eine 
festgelegte Vorgangswe'ise den 
Spielraum taL<;ächlich ausreichend 
groß bl'iäßt, um alle. auch uner
\\';Irtete Impulse und Initiativen 
zukünftiger Benutzer berück
sichtigen zu können, 

Wn/fdit'lI'Y Iht'l/>J!O/; 

.1. S. TJach, ~or, Bü€nCigu~ Turrlna, 
Villa-Lobos und Brouwer. Aus
schließlich Flamenco hingegen 
wird Pedro Solet in seinem Kon
zert bringen, das die "Kleine Zei
tung;~ und "Jeunesse musicale" am 
'Samstag, 1.· Februar, 19.45 Ubr 
im Gr3zer Stephaniensaal le
mein~am veranstalten. 
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Fritz ZediH. 
!'1H'maligcr Direktor des c.;·ra
Z('l' Schauspiels und zur Zelt 
Reg,'sseur am Staatstheater 
Stuttg;tl't, wo er vor kurzem 
mit Ncst.roys "Höllenangst" 
e;ncn außergewöhnlichen Er
folg haHe, inszeniert für den 
Zyklus ,,Konfrontationen" die 
Komödie "Adam und Eva" 
VOll Peter llaeks. 

Klaus Gmeincl'. 
den Grazel' Schauspielfreun
den als Hegisseul' noch in gu
ter El'innerung, konnte mit sei
ner Inszenierung von Lessings 
Frühwerk "Der junge Ge
lehrtc" am Salzbul'ger Landes
theatcr einen außerordent
lichen Erfolg verzeichnen. 

Ulrike-Melnhot-Ex-Gatte 
Klaus Ualner Rühl, 
Herausgeber der Hamburger 
Zeitschrift "Das da" (früher 
"Konkret"), schreibt an seinem 
ersten politischen Roman. Das 
Buch, das Anfang September 
1975 Im MoIden-Verlag er
scheint, wird den Titel "Die 
Genossin" tragen, Der Inhalt 
des Romans trägt autobiogra
phische Züge und befaßt sich 
mit den aktuellen Vorgängen 
im Lager der deutschen extre
men Linken. 

Ewald Autengruber, 
Redakteur der "Kleinen Zei
tung", ist der Autor eines 
Stückes, das derzeit im Thea
ter .. Heddy Wettstein" in ZÜ
r;eh en suite gespielt wird. 
Ti tel des Stückp';: .. Zirkus". 

Josef Meinrad 
gastiert mit dem Schweizer 
Tournee-Theater am 5. Fe
bruar In der Titelrolle von 
Hofmannsthais "Der Unbe
stechliche" Im Grazer Opern
haus. 

• Ein guter Zweck 
nämlich die AUfbringung der 

Mittel .. ~,~~" .. ,~~~~:~an~!::_~~ 
.:l\ ... lJ,vV\...J.n..J.O.l,l.n.C:11 ,L'.lClU, 

hat die derzeitige BHderaus
stellung in der Raiffeisenkasse 
am Schillerplatz veranlaßL Als 
Gegengabe für Spendenlei
stungen kann man hier allerlei 
graphische Arbeiten von 
Thiemo Bilger, Hubert Eis
bacher. Reingard Heider, Gert 
Peinhopf. Pia Spitzy-Braun, 
Hartwig Temel und Hilde 
Winar erhalten; auch giht es 
etliche gute Schaustücke' zu 
sph<>n lInn nip _ Rpinlr~l'n-Hpi
d€r-S~iftungu. äüf d~ren In
itiative diese "Humanitas-Kol
lektiv-Ausstellung" stattfindet, 
sorgt für Informationen über 
ihre weitgespannte Tätigkeit, 
von der in Graz noch nicht 

.allzu viel bekannt ist. 
-- rzb -
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