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KRElvíS -Farallel zrrr
Ausstellung Échiitze und
Spiritualitiit" prásentiert
die kuruthalle krems in
der Minoritenkirche stein

Dese stammr arrs der ak-
tuellen !íeisterklasse von._Al-
fíed Hrdlicka an der Hodtschu-
ie íiirr argewardte Xurst in

Francis,
Wilk§ uid
aur 8.12.

zuhörén
des adrctimnri-

7. bis 15.1. statÉndet, sirrd
zwei koirzerte in der Minori-
terrkircbe zu l6relu - ":: Traditiorreüe Lieder arrs'der
IGribik uíd arrs Afrika, Spiritu-
als, Gospets, Blues, R-e4;ie so-
wie A{apella€esang von Ca-

g€n Vocalersembles Albert
Flosp mit Werken von Hánridr
Schütz, HeírIY Purc€ll, lacobtrs
Gallus: urxl-. Frarrcois Paulenc
fiíüíet am t6.72-,um 18 Uhí-,
statL . , .

ALEXANDRA LINDNER

Weihr,ofid<qnz€rt .'6p
fred Agis uíd UlíikeRausctt
spielen am l+lL um 1930
Uhr im Festsaat des BORG.

Bei der Eóff-

KenniMeeler i,m,,Thot's ]gd,

ítmlffiluin5lcinzu@.

Kindeóuch-Reihe Göfiliches und Menschliches
KREM' HORN - R€chtr€i- AbMailfi erscheinendann KREMS - Unter deül Titel

,,Giittüche§ úrrd allzu Merschli-
Gymnasiums

Sie boten

Heilwig Pfarrzelter,und etrema- durrg die nie so bedroht er-

üge Sdíiter des Alodeurisctren schienwietrerrte.

inWien
tiq vor weítrnachten sind zwei die ersten vier Biirrde als Ta-
wátereBiirrdearrs,,Florianrrrrd sc}prrbücher, ab |iirrrrer 1D7
6ig Gei§-t€twelí úon Mag.Pe- neueBánde.
ter Sctuiaubelt in :den Éuch- PeterSclrnaubelü;,Diezwölf-
harrdl'urrsener}rálüctu Hirrdige Reihe wírd im Miirz

Nactráen ersten berden tliirr l998abgesctrlossenseinl{
den der Reihe dei'gebtifigerr Auí -seirren torbeerm will
lGerirsers;derinHoálebtrind sidr der Homer I{AK uíd
unter : dem Namen ,,P,eter }trAScH-lrhrer aber nicht arrs-

Horn'l sctreibt, sirrd die Biirde ruhen DienáctrsteKirderbuctr
3 und 4 im Verlag Bastei-Lübbe Serie des Irhrers ist bereits in

ihrerrr pubükum

c}es Usi Home/' verarstaltetq íúcbt nrrr. elne ,§audi", son-

die tGerrrser Humanistische Ge dern vielfa& drrerr Abend von
sellsctraft eirren Rezitations- beklerrmerrrter Intersitiit urrd
aberd aus llias,unit'Odyssee. béstactlen durch hOhe Spractt,

aus den von Proí Dr. Worgans
urrd spréchkultur.

piniaterrd verwies der krern-
Mit ,;verteilten Rollen" lasen

ser Ridrter Mag. Hars Miduel
Flaiek auf die imnrateriellen

Holecek Ardrea Honer, Werte der humanistischen Bil-

. Wolfgaqg Perarrek wurde
19(í0 ín-iGerrs geboren und,ist
audrhierwohnhaft

§óon frtih interessierten
ihn die perspektivischerr Dar-
stellurrgtn vbn Obiekten ieder
Art

ats relrrer Autodidakt kam
er über den Blei§tift l% alr
Feder. Bei der Motivwahl
setzt sidl der kiimstler keine
Gíerrz€ít Er beschránkt'sidr

bei sdrren Bildem oft nur auf
Aussctrnitte.

Drei Dirrge sirrd fiir ihn
widrtig Lidtt, Sdutten und -
daraus resultiererrd - die Tie
fmwirt<uilg. Diese drei,Kory
íronenten zuíialunen geberr
den B. ildern itu Eigenleben

Ein f,ür den Kiitrstler beson:
ders wichtiger l€itsatz lautets
,,In ein Bild mu8 man hineirr
greiíerr körrmrr". Roman KaiI ryü*ntiate *ittctt neuén Kunstlcaletdq,,,*te 96" .
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