und US-Late Night Show
existiert – und zwar im
Werk von Niels Frevert. Der
Sänger, der vor zwei Jahrzehnten mit der Band „Nationalgalerie“ doch einigen
Erfolg hatte, baut auf „Paradies der gefälschten Dinge“ eine
Brücke von Ina Müller zu
Blumfeld, von Burt Bacherach zu Kettcar. Die
Songs haben die Eleganz
von gepflegten Unterhaltungen in einer Cocktailbar
– aus jenen Momenten, bevor der Alkohol beginnt,
sein Werk zu Ende zu bringen. Den doppelten Boden
bekommt Freverts Paradies durch die Texte und
deren irreale Bilder und
kunstfertige Szenerien. Beachtlich.
(Grönland)
iiii
MG
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en Geheimtipp-Status
hat das Wiener Quintett Wanda schnell abgeschüttelt und mit den Indie-Radio-Hits
„Schickt
mir die Post“ und „Auseinandergehen ist schwer“ in
den letzten Monaten auch
jenseits der österreichischen Grenze für Furore
gesorgt. Herrlich süffisante
Texte im Wiener Dialekt,
wunderbar rotzige PopMusik, fantastische Melodien – was die Band um
Sänger Marco Michael
Wanda mit „Amore“, das
nächste Woche veröffent-

Schuld und Vergessen

Bewertung: iiiii überragend, iiii sehr gut,
iii gut, ii schwach, i schlecht.
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Bis man nicht mehr weiß, wo
das eine aufhört, wo das andere
beginnt. Claus Schöner praktizierte das bis zu seinem Tod
mit 48. An den 1999 verstorbenen Medien(lebens)-künstler
erinnert die Intro-Graz-Specti-

Literaturnobelpreis an Patrick Modiano:

lern des intellektuellen Indie-Rocks aus Deutschlands Norden, der seinen
Zenit in den Neunzigern
hatte. „Flucht in die Flucht“
heißt das neue Album der
„Sterne“. Die Band ist
nach einigen Karriere-Umwegen wieder zum „Business as usual“ zurückgekehrt. Hübscher GitarrenPop und durchwegs gescheite Texte. Das mag
man wunderbar wie je finden, aber diese gepflegte
Überdurchschnittlichkeit,
dieses im Grunde risikofreie Musikmachen ist irgendwo auf die Dauer langweilig. Live wird’s sicher
interessanter: am 17. 10.
im Grazer ppc. (Staatsakt)
iii
MG
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an kann die Kunst in aller
M
Konsequenz leben und das
Leben zum Kunstwerk erheben.

Der französische Autor Patrick Modiano erhält den Nobelpreis 2014

ochmals zur HamburN
ger Schule. Die Sterne
zählen zu den Grundpfei-

Freitag, 10. Oktober 2014

Foto: Ricardo Heintz

licht wird, vorlegt, kann
man mit vielen Etiketten
(Anti-Schlager, Neo-Austropop) versehen und viele
Vergleiche (Falco, Arctic
Monkeys, Der Nino aus
Wien) anstellen. Doch
letztlich
ist
„Amore“
schlicht das gelungene
erste Album einer sauguten
Band!
(Problembär)
iiii
CH

Freitag, 10. Oktober 2014

Und wieder einmal ist der Jury für den Literaturnobelpreis eine Überraschung gelungen: Keiner der Topfavoriten bekam die mit 8 Millionen schwedischen Kronen (etwa
878.000 Euro) dotierte Auszeichnung, sondern der Außenseiter Patrick Modiano. Damit geht der Preis nach 2008
(Jean-Marie Gustave Le Clézio) wieder nach Frankreich.

Ein Psychiater: Meine
Herrn, der Mann leidet an
der fixen Idee, dass
Deutschland durch eine
„verbrecherische Ideologie“, wie er den hehren
Idealismus unsrer Obrigkeiten nennt, dem Untergang entgegengetrieben
werde, er findet, dass wir
verloren sind, wenn wir
uns nicht auf dem Höhepunkte unsres Siegeslaufs
für geschlagen erklären,
dass unsre Regierung, unsre militärischen Machthaber – beileibe nicht die englischen – Schuld daran tragen, dass unsre Kinder
sterben müssen!
Karl Kraus „Die letzten Tage
der Menschheit“, 4. Akt, 7. Szene.
Eine Ärzteversammlung in Berlin.

Modiano wurde am 30. Juli
1945 in Boulogne-Billancourt
bei Paris als Sohn eines jüdischen Kaufmanns und einer
flämischen Schauspielerin geboren. Er wuchs bei den Großeltern auf und verbrachte seine
Jugend im Internat. Der Tod
seines zehnjährigen Bruders
war ein Schock, den er literarische verarbeitete.
In seinem Werk geht es um
Erinnerung, Vergessen, Identität und Schuld. Eine wichtige
Rolle spielt die Besatzungszeit
durch die Nazis. Darauf bezieht sich auch die Jury in der
Begründung des Preises: „für
die Kunst der Erinnerung, mit
der er die ungreifbarsten
menschlichen Schicksale und
die Lebenswelt der Besetzung
hervorgerufen hat“.
Bekannt geworden ist Modiano mit seiner „Pariser Trilogie“ – den Bänden „Abendgesellschaft“, „Außenbezirke“
und
„Familienstammbuch“.
Zusammen mit Louis Malle
hat er das Drehbuch zum Film
„Lacombe Lucien“ geschrieben. 2013 erschien bei Hanser
sein Roman „Der Horizont“.
Modiano wurde u. a. mit dem
Prix Goncourt, dem Großen
Romanpreis der Académie
Française und dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur (2012) ausgezeichnet.
M. Reichart

Künstlerleben,
Lebenskünstler
on in „Noch Schöner. Blitzlichter eines verglühenden Milieus“. Alexandra Riewe und
Christian Marczik haben aus
„drei Kubikmetern Verlassenschaft“ eine Installation geschaffen. Diese dokumentiert,
wie Schöner seiner Zeit medial
voraus war – etwa in den Polaroids, die an die heutige private,
digitale Bilderflut erinnern, die
aber noch nicht bloß schnöde
Anhäufung sind, sondern denen
ein Gestus der Verschwendung
innewohnt. Oder in der individuellen Handschrift seiner Filme. „Noch Schöner“ ist eine archäologische Arbeit, über eine
vergangene Szene, über vergangene Lebenshaltungen. Kunsthalle Graz (Conrad-von-Hötzendorfstraße), bis 25. 10. MG

e Nestroy-Preise

Der Nestroy-Preis fürs Lebenswerk geht heuer an Klaus
Maria Brandauer. Geehrt wird
er im Rahmen der von den
„Staatskünstlern“ moderierten
Nestroy-Gala am 10. November in der Wiener Stadthalle.
Unter den Nominierten sind
unter anderen Maria Happel,
Nicole Heesters und August
Diehl. Auch nach Graz gehen
drei Nominierungen: an Birgit
Stöger für ihre Darstellung in
Yael Ronens „Niemandsland,
Johannes Silberschneider für
seine Darstellung in Bernhards
„Holzfällen“ und an den Regisseur dieser Produktion, Krystian Lupa. Über den PublikumsNestroy kann man ab 13. Oktober abstimmen.

Delegation aus der Steiermark auf der Frankfurter Buchmesse

Stagnation auf hohem Niveau
Wer die Hallen voller Bücher bei der Frankfurter
Buchmesse sieht, muss sich (noch?) keine Sorgen um
das gedruckte Wort machen. Die Branche zeigt sich
vielfältig und lebendig, wie eine Delegation steirischer
AutorInnen bei einem gemeinsamen Besuch auf Einladung von Landesrat Buchmann feststellen konnte.
„Wir stagnieren derzeit
auf hohem Niveau, im Kinder- und Jugendbuchsektor
gibt es sogar noch Zuwächse“, will Friedrich Hinterschweiger, der bis letzte
Woche die Sparte Buchhandel in der steirischen
VON CHRISTOPH HARTNER
Wirtschaftskammer geleitet hat, von Panikmache
rund um das E-Book nichts
wissen: „Der Anteil von digitalen Büchern ist im vergangenen Jahr in Österreich von 2,7 auf gerade einmal 3 Prozent gestiegen.“
Zudem soll die Buchpreisbindung auch auf den digitalen Markt ausgeweitet
werden. Die Steiermark
könne auch mit einer guten
regionalen
Abdeckung
durch Buchhandlungen und
„tollen Lese-ErzieherInnen
an Schulen“ punkten.
Dass die Literatur nicht
nur einen intellektuellen,
sondern auch einen wirt-

schaftlichen Faktor der Gesellschaft darstellt, wird einem kaum wo so deutlich
vor Augen geführt, wie auf
der Messe in Frankfurt:
„Ich war vor allem überrascht, wie viele Menschen
hier sind, die alle ihr Geld
mit der Literatur verdienen“, schildert Marie Ga-

millscheg, Jungautorin aus
Graz, ihren Eindruck. Auf
Einladung von Kulturlandesrat Christian Buchmann
lasen sie und der Weizer
Lyriker Marcus Pöttler einige Texte beim Stand der
IG AutorInnen (nachzuhören auf www.literadio.org).
Doch nicht alles ist Business: „Ich finde es toll, wie
viele kleine Verlage man
entdecken kann, die für Experimente offen sind“,
meint Autorin Natascha
Gangl abschließend. Die
Messe läuft bis Sonntag.
Foto: Christoph Hartner

ie Schnittmenge aus
D
französischem Chanson, Hamburger Schule
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M. Gamillscheg, M. Pöttler und Ch. Buchmann auf der Buchmesse

