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0) Hunde mit Per-
, sonUchkeit stellt 

Andrea SchLemmer 
'in ihrem TeiL der 
AussteLLung VOl'. 

Jôrg Auzinger zeigt 
bei der "photo graz 
018" diesen poeti-

. schen BUck auf eine 
WohnsiedLung. 0 

Biennale der Steirischen Fotokunst bis 15.-Dezember bei den Minoriten in Graz 

Bilder einer sehrvielfaltigen Szene 
Alle zwei J ahre bietet die Kulturvermittlung Steier- gen Bildern von Grazer Hin- der steirischen Szene massiv 

mark einen umfassenden Einblick in die heimische terhOfen. V mi Collagen alter verstarkt", so Gross. 
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Fotoszene. 195 Künstler - Profis genàuso wie Naèh- FamilieJ?-foto~ über Mode- Und ~er Erfolg gibt ih!ll -, J ' 

wuchstalente und Amateure ...,; sind heuer bei der "photo fotografIe, ~le b~wusst; Al- recht: Eme Auswahl der BIl,~ 
graz 018" im Grazer Kulturzentrum bei den Minoriten tersgrenz~n 19nonert, bIS zu der d~r "photo graz 016. 

... .. . .. . zart-poetIschen Aufnahmen tourt Immernoch durch dIe 
vertreten. Eroffnet wnd dIe Schau ~m morgIgen Freltag. der Schatten des AUtags. Lande - derzeit sind die 

Vorgabe für · die Teilnah- Hochglanzaufnahmen ' der Das Resultat ist ' eine Arbeiten in Innsbruck zü se-
, me gibt es nur eine, wie Ku- schwindenden Eisberge in SclIau vori beeindruckender hen, ab Dezember dann in 

ratOl" Gerhard Gross erkHirt: der Arktis überPolariod-Ta- Vielfalt. "Zudem dientdie Sarajewo. Ch. Hartrier . 
"Es muss sich um Fotografie gebücher einer Reise durch Ausstellurlg auch aIs ein Fo- _. __ . _______ _ 
handeln, die über das reine Osteuropa bis hin zu analo- rum, das die Vernetzung in pho1:o-graz.kulturvermittlung.org . 
Abbilden . hinausgeht. 
Schnappschüsse oder rein ~ 
auf Asthetik . abzielende ~ 
Arbeiten werden nicht be- ~ 
rücksichtig." Sonst findet je~ :§ 
der Künstler in dieser Schau ~ 
genau einen Quadratmeter ~ 
Platz - von den Profis über 
die Amateure bis hin zu den 
Nachwuchstalenten. Die 
Künstler müssen Steirer sein 
oder einen klaren Bezug zur 
Steiermark haben, dieBilder -
müssen 'in den vergangenen 
zwei Jahren entstanden sein. 

. Dementsprechend vielfal
tig si,nd auch -die Bilderwel
ten, in die man hier eintau
chen kann - von digitalen 

Zum 80. Maljahrt.~ich 
heuer der Tod von Odon 
von Horvath in Paris. Fünf 
Jahl'e VOl' dem tragischen 
Ende schrieb el' dort die 
Komôdie "Die Unbekannte 
aus der Seine". lm Zent
rum steht die Leiche einer 
jungen Frau, deren Toten-

. maske die feine GeseLl
schaft fasziniert. Das Wie
serTheater im Kürbis zeigt 
das Stück in einel' Insze
nierung von WoLfgang Fa
sching. Pl'emiere mor:gen, 
zu sehen bis zum 24.11. 
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