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Zur Person 

Klaus Kastberger, 
geb. 19. April 
1963 in Gmunden. 
Germanist und 
Literaturkritiker. 
Seit 2015 Profes
sor für neuere 
deutschsprachige 
Literatur an der 
Universität Graz 
und Leiter des 
Literaturhauses. 
Juror beim Inge
borg-Bachmann
Preis in Klagenfurt. 

Literaturhaus
Chef Klaus Kast
berger. Graz
Buch zum 15-
Jahr-Jubiläum 
des Hauses PEUTZ 

Was könnte es den Autorinnen 
und Autoren erleichtert haben, 
sich derart auf Graz einzulassen? 
Man kann sich hier als Schrei
bender wohlfühlen. Und selbst, 
werin man an der Stadt vieles 
nicht optimal fmden mag, gibt 
es immer Gründe, anderes an 
ihr gut zu finden. Elfriede Jeli
neks Text über ein zugesperrtes 
Kaffeehaus etwa ist keine He
rabwürdigung der Stadt, son
dern eine Erinnerung an etwas, 
was früher besser war. Es 
kommt in dem Buch kein einzi
ger Graz-Hasstext vor. Stellen 
Sie sich ein Buch über Salzburg 
vor, da wäre das anders. 

Auch Texte, die den Exzess fei
ern, fehlen. Derlei wurde hier einst 
gern verfasst und vorgetragen. 
Die Boheme der Schwabs und 
Bauers, die auch körperlich bis 
zur Selbstaufgabe ging, ist nicht 
nur in Graz, sondern allgemein 
verschwunden. Man kann sich 
halt auch nicht mehr so gut ver
kannt fühlen. Der Literaturbe
trieb ist durchlässiger und plu
raler geworden, alles giert heute 
nach dem Neuen. 

STIPENDIEN-PROGRAMME 
••• • Uber die Grenzen hinaus 
500.000 Euro für internationale KUlturförderung pro Jahr. 

rung, dazu kommen 
Atelier- oder Film
Auslandsstipendien. 

Kulturlandesrat 
Christopher Drexler 

Das Netzwerk quer 
über alle Sparten und 
Länder wächst: Rund 
20 Künstlerinnen und 
Künstler pro Jahr wer
den nach Graz einge
laden, um in Koopera
tion mit steirischen 
Institutionen wie 
Afro-Asiatisches In
stitut, Kulturvermitt
lung Steiermark, Fo

Drexler. Chan
ce für junge 
Künstler PAJMAN 

. misst dem internatio
nalen Schwerpunkt 
einen "wichtigen kul
turpolitischen Stel
lenwert" bei. Es ist ein 
Austausch in beide 
Richtungen: "Wir set-

rum Stadtpark, Schaumbad, 
Schallfeld Ensemble und der 
Akademie Graz an Projekten 
zu arbeiten. Das Programm 
Styria-Artist-in-Residence-Sti
pendien (St.A.i.R) kostet 
92.800 Euro pro Jahr und ist 
nur ein Teil der Stipendien
und Fördersysteme des Lan
des. 500.000 Euro fließen in die 
internationale Kulturförde-

PSALM-FESTIVAL 

zen mit einem internationalen 
Blickwinkel Akzente und ge
ben mit den Programmen jun
gen Künstlerinnen und Künst
lern die Chance, internationale 
Erfahrungen zu sammeln", 
sagt er. Übrigens: Einmalig ist 
die Zusammenarbeit oft nicht, 
oftmals entstehen daraus 
nachhaltige Kooperationen. 
www.kultur.steiermark.at 

Wenn Mercurio Apollo trifft 
Konzert mit recreationBarock überzeugte nur bedingt. 

ne in Lauro" von Jo
hann Joseph Fux 
(1714) und "La Con
cordia de' Pianeti" 
(1723) brauchen wohl 
das Fest, den Prunk, 
in den sie am Kaiser
hof eingebettet wa

Vielleicht ist man von 
der Kulturdachorga
nisation styriarte ein
fach schon zu sehr 
verwöhnt. Jedenfalls 
untersprang recreati
onBarock die auch 
beim Osterfestival 
Psalm traditionell 
hoch liegende Latte 
diesmal deutlich. 

Cembalist und ren. So hingen denn 
Leiter Marco auch die allegori
Vitale S1YRIARTE/KK schen Szenen in der 

Das hatte rein gar 
nichts mit den Originalklang
experten aus dem Grazer Or
chester zu tun, speziell die 
drei Streicherinnen zeigten 
sich in der Wiener Serenata 
leidenschaftlich und quick. 
Marco Vitale, beliebter Gast 
aus Palermo in Graz, führte 
das Sextett als Primus inter 
Pares v;om Cembalo aus durch 
Perlen aus dem Wiener Ba
rock, aber so recht glänzen 
wollten diese nicht. Sinfonien, 
Rezitative und Arien aus "Daf-

Luft - hier Apoll, da 
Merkur, mit dem man gemäß 
der heurigen Festivaldrama
turgie die Wochentage entlang 
den Mercoledi, also Mittwoch 
ehrte. Das sängerische Götter
duell gewann eindeutig Massi
mo Altieri: Mit eher kleinem, 
aber wendigem Tenor meis
terte der Italiener den Par ...... 
cours schlingernder Melodien 
von Fux und Caldara, während 
die Polin Ewa Puchalska mit 
ihrem bedeckten Mezzo farb-
los blieb. Michael Tschida 

Kultur 189 

• NACHRICHTEN· 

Anton-Wildgans-Preis 
geht an Sabine Scholl 
WIEN. Sabine Scholl (59) 
erhält den mit 15.000 Euro 
dotierten Anton-Wildgans
Literaturpreis der Österrei
chischen Industrie. Ihr Werk 
umfasst Romane, Essays, Ge
dichte, Dramen und Hörspie
le, darunter die Romane "Gif
tige Kleider" (2010) und "Die 
Füchsin spricht" (2016). 

Basquiat-Bild könnte 
24 Millionen Euro bringen 
NEW YORK. Ein Gemälde des 
US-Künstlers Jean-Michel 
Basquiat (1960-1988) könnte 
bei einer Auktion in New 
York bis zu 30 Millionen Dol
lar (rund 24 Millionen Euro) 
einbringen. Das fast vier Me
ter mal vier Meter große Bild 
namens "Flesh and Spirit" 
wird am 16. Mai bei Sotheby's 
versteigert. 

Kulturerbejahr-Webseite 
soll Bewusstsein heben 
WIEN. Mit einer neuen Web
seite will das Bundeskanzler
amt Aktionen rund um das 
Europäische Kulturerbejahr 
2018 forcieren, teilnehmende 
Institutionen vernetzen und 
das Bewusstsein "für die Be
deutung unseres kulturellen 
Erbes" erhöhen. Ein Veran
staltungskalender, geplante 
Projekte zum Thema, 
Downloads und mehr unter: 
www.kulturerbejahr2018.at 

Netflix eröffnet in Brasilien 
"Korruptionsshops" 
BRASiuA. In den Einkaufs
zeilen der Flughäfen von Säo 
Paulo und Brasilia gibt es in 
"Korruptionsshops" neuer-

. dings goldene Fußfesseln, 
Handbücher zur Korrumpie
rung von Kronzeugen etc. im 
Angebot: ein Werbegag der 
Streamingplattform Netflix, 
die damit aufihre neue Serie 
"The Mechanism" aufmerk
sam machen will. Die Serie 
basiert auf Brasiliens größ
tem Korruptionsskandal. 

hofer
Hervorheben


