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LIEDERABEND BLANKENSHIP - DIENST AG IN LEOBEN, HEUTE IN GRAZ'

Ein Amerikaner in der Steiermark
Gemeinsam mit dem Musikverein und der und vor allem ·ohne jeden .. übergang" vom
Musikschule bietet das Kulturreferat der Falsett In das ·Brustregister einströmte. Es
Stadt Leoben seinem Konzertpublik'um (das kommt keiner Veränderung, sondern einer
nur noch zahlreicher erscheinen sohlte!) wert- wunderbaren Verwandlung eines Tones
vCYlle Veranstaltungen, die häufig ein ~Ieich und resuHiert aus der schönen Ton"Sprungbrett" für- Orazer Konzerte sind. So einheit und Ausgeglichenheit dieser Stimme,
war am vergangenen Dienstag William die sich gleichermaßen in der Oper wie im
BI a n k e n s hip "im Leobener Stadtsaal viel heilderen Liedgesang bewährt. Die einmit einem weitgespannten Programm mit gangs gesungenen Purcell-Lieder mit ihren
Liedern von Henry Purcell, Beethoven, reizvollen B-Dur- und g-Moll-Harmonien
Brahms, Samuel Barber, Hugo Wolf und sprachen sofort a!l1. Besonders gefielen die
Richard Strau;;s zu hören. Blankenship ist Lieder von Samuel Barber, eine weitere
längst zum WahJösterreicher geworden: in überraschung boten die fünf ausgeWählten
Klagenfurt hat er seine Karriere begonnen, Lieder Hiugo Wolfs, UM einen opernhaft
wirkte an der Grazer Oper und ist derzeit aufMühenden Höhepunkt bildeten die mit
In der Wlener staatsoper tätig. Die wattiert- voner Stimmentfaltung gesungenen Lieder
gedämpfte Akustik des Stadtsaales steat von Richard Strauss, deren "Ständchen" mit
nicht nur für In"trumentallsten,sondern be- dem strahlenden hohen Ais auch einen Beisonde!'", für Sänger ein hartes Kriterium dar, fallshöhepunkt hervorrief, der noch stürda alles, was dem klangvollen Ton schmei- misch zwei Zugaben, zuletzt die "Zueignung"
chelt und sein Volumen unterstreicht hier von Richard Stl'auss erbat. Alls ganz hervorfast ganz fehlt. Blankenship konnte sich auch rag,ender Begleiter wurde Kurt Rap f ebenin diesem Raum auf Grund seIner enormen I so her2ilich in den Beifalll miteingeschlossen,
Technik überZie<ugend behaupten.
denn er hat mit seinem p-iantstisch ausgeteilten und kammermusikalisch durchdachten
Bei Beethovens "Adelaide" und bel den Spiel wesentlich zum guten Gelingen des
fünf Brahms-Liedern brachte er ein hauch- schönen Llederabend-s beigetragen.
zartes Piano zustande, das jederzeit ansprach
Karl Haidmaye1
IN DER STIEGENKIRCHE UND IM SAAL DER MUSIKAKADEMIE

Vorösterliche Aktiv'ität in der Akademie
Einen würdigen Rahmen bot die Stiegenkirche dem Akademiekammerchor unter der
Lei tung von Prof. Karl Ernst Hof f man n
zu seinem Chorabend. Am Beginn stand die
Deutsche Messe von Heinrich Schütz, deren
Interpretation die ganze barock:e Klangfülle
dieses Werkes zur Geltung kommen ließ. Mit
sicherer Hand führte Prof. Hoffmann den
Chor auch durch heikle Passagen. Präzise intonierte der Chor auch die Dissonanzen der
drei modernen Chorwerke, von denen Egon
Wellesz' "Di ~s irae" am meisten überzeugen
konnte. Doch wirkten auch Erich Marck:hls
"Lobet den Herrn" und Anton Heillers 0
rex gentium" nicht deplaziert. da die Ko~ponisten trotz moderner Klangelemente die
Grundform des Chorals beibehalten haben.
Wieder ganz in die Klangwelt des Frühbarock: führten die folgenden drei Choräle von
Giovanni Perluigl da Palestrlna, von denen
besonders .. Improperia, populus meus" tief
beeindruckte. Die letzten drei Werke _ von
Jacobus Gallus, AntoniQ LotH und Francesco Durante - beschlossen in feierlicher
Form einen Abend, der einerseits einen
Leistungsbeweis des Akademiekammerchors
und seines Leiters brachte, andererseits den
(allerdings etwas durchfrorenen) Zuhörern
ein Stück: vorösterlicher Besinnung mit auf
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Möglichkelt~n zur DrMl1&tik UDgellUt~t, begnllgt sich Im
Klavier.satz größtentells mit einfacher, geradi&ktlger SHItzlIng, ale ~elegentlich Z1l spätromantfscher Ak'korMk oder
W
Gat~ungsfri>1lngen nicht unähnHchen polyphonen Anstren~ungen ausgeführt w11ld. Gesa1lg, gespmchenes Wort
und textl~se Meld~mell stehen %iemllch zufäUlg nebeneinander. Eelco J 0 r d ! s, Klasse Handl, hörte man In einer
kleinen Baß-Partie.
[He be stechendste Leistung Im zw~!ten Tell bot Erleb
l' I a I a (~Iasse llaMI\--Wied~nholer). .dessen .dllukel
timbrierter Baritj)n aucb In ~en hohen Lagen schon efsta'1lultch k,ul'~I"lert ~st. Gerhnd~ Bra n d n e r (Klasse
H,überoj verspricht mit Ihrem vom Materla! her voWen
Sopran eine pas·sabte Zwischenf~chsängedn zu werden,
laolls sfe d~s unrult:ge Flattern In der MItteilage - besonders Im Mmoforlt und Plano - beselt>!gen kann.
Auch Renate S u mmir. s (Rlasse ll~ndF-WIC'denhofer)
Metzo Ist Int~[essant tmlbrlert •. aUerdings noch etwas
star~ gedeckt. Heldemalle. Bernst~.ner machte der sdlwtre
Rugo Wttl! noch die. größte MUhe, wie Uberhallvt von
wirklicher lnterpr~tahon nur bel Brich Plala gesprochen
werde? kann.
..
E~lk .Werba hutete vom Klavier aus seine
Schaflem recht sorgsam.
P. V.
IM GRAZER KAMMERMUSIKSAAL:

RETZHOF-BI.IDER IN LAIBACH

Aktivierter Kufturkontakt
Aus Auftakt {md Anreiz zu TRIGON 67, fene,
biennalen, großzügigen Konfrontation der bildenden Künste in den drei Nadtbarstaaten Italien,
Jugoslawien und Osterreidl in Graz, befindet sich
die Ausbeute der 1. Internationalen MalerwodIen
auf Sdtloß Retzhof, an denen elf Maler aus diesen drei Ländern im Spätsommer 1966 teilgellOmfIlell hatten, auf einer lugoslawientoumee: Bis
zum 20. März werde. die rund fünfzig in R.etzhof
entstandenen Bilder in der Städüsdten Galerie in
Laibam (Mestna Galeri;a Ljubljana, Direktor Bazena Pl e 1) n.H) gezeigt und sollen' dann weiter titim Agrm'n gehen.
..
.
Die Vernissage der Ausstellung ging am Montag
zwanglos vor sich. Ein kleiner Kreis kunstverständiger Laibadler, darunter 011dt der österrelchi8mB Generalkonsul in Laibam, Dr. Heinrim
R j e sen" eid, hatte die Bekanntsdtaft mit den
perslInIim anwesenden Künstlem Bogdan Me J k 0,
Zdravk? T j s.z I a r, Bl'igitte Was m e y e r, Jörg
Harhg, .LUlS Sa'mmer, Hans Staudacher
und Siegfried S t r a $ S e r gesumt. Der Leiter
der Neuen Galerie in Graz, DDr. Wilfried
S k re i n e 1, der mit den Vorsitzenden des F0rum Stadtpark zu den lnillataren der Retzhofer
Malel'wochen zählt, durfte über die neuerlidt8
Vertiefung der künstlerisdien Beziehtmgen l;U unseren Nachbarländern zufrieden sein.
Da an dieser Stelle amon anläßlidt der Vorstellung der in Retzhof geschaffenen Werke In det
GrauT Neuen Galerie im September vorigen Jahres auf die Qtw/-ität der Bilder hingewiesen wurde,
bleipt uns diesmal nur, die geringfügigen quantitativen Versmiebungell mitzuteilen. Besonders bet
den beiden Italienern, die nicht perslinlidt zur
Vernissage erschienen waren, u;urde das Gewicht
von den feinen, ornamentalen, sema1ltischen Blättern Luoiano Lattanz/s auf die eine Synthese zwlsdum Pop-art, neuer Figuratioll u1ld Surrealismus
allStrebenden Bilder CO·Il C8U O Pozzatis verlagert.
Eindrucksvoll repräsentiere11 je drei Werke VOll
Mesko (der gerade erfolgreial In cleT Kla~ ellfUTter
Galerie 61 ausgestellt hat) und TiS/lar clic neuesten Strömunge11 der slowenisdlen Kunst, deren
GNlndlagen von JakopiC bis Stupica wul Hegedllsie hierzularule noch viel :tu wenig bekamlt sind.
Blickpunkte der österreiehischen E"'ponate sind d/6
vibrierenden Arbeiten von Staudadter, dem ein
eigener Saal gewidmet 1st, die innigen uGebet6"
Uta Prantla und dlB farbreidten Panoptika de,
Linzers Sieg/ried Strasser. Fe/nB Akzente setzen
die i1'oni8dten Sehnappsehüsse von Günter Waldor/
("Der Thronfolger" wurde erst beim Bewerb wn
den loanneum-Kunstpreis gezeigt), d/6 poetisdten
Kleinformate von Brigltte Wasmeyer und die neonaturalis!isdten Formationen Lu/s Sammers. Glütklich gehlir:gt, fesseln Lichtwirkung und Farbgq.
bung der-Bilder Jlirg Hartiga.
-gsI. l

.
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gaU des steinischen Kontrapunktmeisters. Al,.
Sollstin der Arie .. Ombra felice" für Alt und
Die Grazer Mozart-Gemeinde lud zu · Orchester (KV. 225) und der Arie der Giueinem Kammerkonzert des Grazer Kammer- dltta ..Parto inerme" aus .. BetUilla libera'ta"
.den Weg gab.
R. a. H.
chores und eines Kammerorchesters unter der (KV. 118) von Wollfgang Amadeus Mozar1
•
Leitung von Manfred 0 r t ne r In den sehr konnte die bekannte Grazer Altistin Hilde
ScOOn tags darauf taten sich im Akademie- gut besuchten Kammermusiksaal ein. Wenn R0 S e r gewonnen werden, die mit aUS" t
saal Stud<ierende des Seminars für Liedinter- man auch anfang,9 vermeinte, Im ad-hoc- drucksvoller Stimme und auch schon in derl
pretation (Prof. Dr. Erik Werba, Prof. Kurt Kammerorchester zum überwie.genden Tet! ßüsgesprochen tiefen Lage sang. Mozarts 1
Schmidek) ZJur Uraufführung von Erlch Philharmoniker zu sehen ergab doch das "Trinitatis-Messe" (KV. 167) In C-Dur erkl~ng
Marckh1s Evangeliar nach Markus zusam- akustische Resultat, daß'man offensichtlich zur Freude der vielen Zuhörer im zweiten
men, dem noch Hugo Wolfs geistliche Ge- einer optischen Täuschung zum Opfer gefal- Teil de9 Abends. Der herzliche Beifala gaU
sänge aus dem Spa,nischen Liederbuch folg- len sein muß, denn man spielte hörbar un_der schon längere Zelt nicht mehr in Erschelten.
genau, sowohl In den Einsätzen als a,uch im nun~ ~etretenelli ~ozart-Gemelnde und ihrem
Marckhl, Wer'k erwies tlch al'5 tUr die amblHo!llerten ZUilammenklang was bei einem Liebhaber- ambltlOnlerten DIrigenten Manfred O1'tne1'.
Inlerpr,eten wenig lIankl>ar, da es i&ut programm zwar orchA:lster, ohne 'jemanden dezidiert verantK. H.
SOpran-, Alt-, Tenor-, Bariton- und Baßst!m~ und IIla- wortlIch machen zu können, mitunter schon
v!er verlangt. sich aber ~rößtentells nur mit Bal'it,oQ und l)assleren kann, Es wird also nicht die vOllIMuS!kv8rtln fUr Sltlermart. .Heute, Dorl1lmla'K. 11111
Wa'l'ler begnUft • Junez 11 a mPUl (Illasse Halpem) trug endete Perfektion, sondern die reine Freude 19,45 Uhr. findet Im stepl>aniensaal das V. lIolliert Im
&0 die ,Hauptiast der W
,J.edergabe, rue ihm nicht ·nur am Musizieren in Betracht zu ziehen sein... lIon.ert·Zyk!'IIs der Gr8i~r JlIgendkonzerte statt. WUHam
kchnlsch; sondern auch was die WortdeuUichkelt be/rillt,
Manfred 0 r t ne r hat uns ein erlesenes B I a n k e n s h I ~ (Tenor) singt, am FIUgel beg'lel,tet von
el1llge Schwl~rl·gkelten berel1elt. !).er junge, oMe1l$ichUlch I Programm beschert: eine "Ouvertüre in C" Rurt
Rap
tleder von Pureeil. Beetlloven, Brahms, Bar·
bei. WO'
I1. f.~trauss.
noch am Anfang sl.helld. Tenor Ludw·lg Mtt 11. r (Kla... genannte Su-ite von Johann Joseph Fux soPli SplelvGgel wiederholen !n dieser Woche Ihre "nroHarulI-Wledenhofer), sowie Hefdemarl. Be r n .1 ein e r wie dessen noch ungedruckte "liberal< und tesken Reallläten" am Donnerstag, Freltag und Samstag
(Sopran, KlilSse PölUnger) uUd M,t11 Hol zer (Alt, lllasse den "Coro d"Angeli" aus dem Oratorium leweilt um 20 Uhr In den Studio-Räumen,Oraz, Meran·
Prillyrllberl tr8iteu k~um In Erscheinung. Die komposl- .. Christo nell'orto", In schönem Musiziergeist gasse ~1. Einladungen fiber Ruf 33 414.
torlsch. LInie des Werku will expreS\llonlstiscl! sein , gemeinsam mit dem Grazer Kammerchor relFranzösisches
In.thut.
der A~sstellung "Male.
und Grafik" von
Ho!gerErHlfnung
Neu w Ir t h am Samstag. den
IlIßt attenUollS dIe fm text ~rch DIalogsteilen g~gebenen dargeboten. Sehr gut klangen d,le Chor-Fu- 11. März, 11 Uhr. Gm, Rad<!tzkystraße 611.

Werke vQn Fux und Mozart
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