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Pferre 
Boulez 
wird 'seine 
Karriere als, 
Dir~gent -
zumindest 
für die 
SCh3J.lplatte ' 
-dochrlichf 
J;ur, 
seinen 
schungs-

, . 

arbeiten in , .,. ' 
Paris opfern. Mit der .oSchelI
~lättenßrinaCBS w.ulidEmnicht 
nur. "Allfnahmen vOn ,Liedern 
MahJers' 'und. Wa~rs 18011-
'Stlil Yvonme:' Minton)) 'verein
~art; ein längerfristiges 'Pro
]ekt sind sämtliche Sinfonien 
Gustav Mahlers. Den Anfang 
macht Mahlers Vierte diesen 
Herbst in London. Ebenfalls bel 
CB8 wird - nach Klärung der 
Rechtslage - die von Friedrich 
Cerha komplettierte "Lulu" in 
der Pariser Uraufführungs
besetzung erscheinen. 

• Lach dich krank 
bel Michl Frank 

'Am Samstag setzte sich also 
der vierte und vorläufig letzte 
Anti-Schnulzensänger auf den 
Bühnenboden im Haus der Ju
gend; Michael Frank kam statt 
dem angekündigten Sigi Maron 
und stellte seine frisch gepreßte 
zweite LP vor. Der strohblonde 
Wiener liebt vitale Leute, weil 
er es angeblich selbst nicht ist, 
ist Feinschmecker und kom
plexbeladen und reizt die Lach
muskeln , mit wit2lig-spritzi
gen Reimchen, die er mit virtuo
ser Zungen- und Merkfähigkeit 
hervorsprudelt. Mit gesund ge
sungenem Hausverstand nimmt 
er Jugendkriminalität, ' Kul-

, turinzucht, Konsumgesellschaft 
und Masseneinsamkeit aufs 
Korn, oder er singt mit viel Ro
mantik gerade noch nicht 
schnulzige lyrische Lieder von 
Sommer und Liebe, die er sich 
auf der dritten Langspielplatte 
gesammelt wünscht. Dem 
g'spaßigen Reimer wird dies si
cher noch gelingen, weil er au
ßerdem auch ein zartbesaiteter 
Musikant ist. eh. Freysmuth 

GROSSE PROJEKTE DES GRAZER DOMCHORES 

Bach und H'ändel zu 
~Hause ul)g auswärts 

Mit den für die nliChste:n ,zwei 
Jahre geplanten Großverari~tal
tungen. des Grazer Do!pchores 
machte anläßlich eines Pressege
sprächs der Regeils~orl ~11:iert 
.A,nglberger vertraut-: :So Wfrd am 
1. und 2. April 19794JQhann' Seb .. 
stian Bacl:ls "Matthihis~Passion" 
im Stephaniehsaal:rilit· lia~aften 
Solisten al.\i'geführtt ,werden. Aus 
Anlaß des Jubiläui'i1sgottesdien
stes in Stift Rein gibt : es 'am 
22. April eine echte Rarität zu 
hören: Die "Missa octo vocum S8. 
Trinitatis" von Johann Joseph 
Fux. 

Am 20. Mal wird der Gasuhrl
gent Laszlo Tardy aus Budapest 
Haydns "Theresienmesse" . Im 
Dom leiten. Gemeinsam mit dem 

• Lyrische 
Reisetagebücher 

Der Wiener Gerald Bisinger 
(Jahrgang 1936, lebt fn Berlin) 
ist in Graz längst kein Unbe
kannter mehr, zumal man ihn 
auch als Referent von früheren 
Literatursymposien kennt: 
, Auf Stippvisite in Graz las 
der Philo- und Psychologe Im 
Forum Stadtpark aus seinen 
letzten Gedichtbänden "Poema 

, ex ponte" I und H, und auch 
einen ;Essay "Dichtung zum 
Vorlesen", den er als Beitrag 
zum italienischen Schriftstel
lerkongreß geschrieben hat, 
einen sachlichen Essay ohne in
tellektuelle Verkl'ampfungell1. 

Die Gedichtbände sind, ly
rische Reisetagebücher, die an 
den Imagismus Ezra Pounds 
erinnern. Wie Pound vermischt 
Bisinger klare lyrische Bilder 
mit Umgangssprache in rhyth
mischer Komposition. Trotzdem 
ist Bisingers Lyrik eigenständig. 
Im Schreiben verbannt er die 
Vergänglichkeit, er konzentriert 
sich auf Wesentliches, vergiBt 
aber auch scheinbar Unwesent
liches nicht. Kedda Berger 

ORF-Sinfonieorchester wird der 
Domchor Georg Friedrlch Hän
dels "Samson" am 20. Juni auf
führen. Am 23. und 24. Juni er
folgt dann , eine, Rund!unk-Band
aufnahme dieses Oratoriums Im 
Wiener Funkhaus, am 8. Jänner 
1980 eine .'\uftührung des Werkes 
im Linzer Brucknerhaljs. 

Schuberts Es-Dur-Messe " g~bt es 
am 13. Oktober 1979 in St. Lam .. 
brecht zu hören. Am 3. und 4. De
zember gestaltet der Domchor 
sein Mljsikvereinskonzert unter 
Argeo Quadri im Opernhaus, am 
23. und 24. März 1980 schließlich 
wird im Grazer Dom gemeinsam 
mit der Musikalischen Jugend 
Händels "Messias" aufgeführt. 

Bernd Schmidt 

• Friedlicher Wettstreit 
der Musikhochschulen 

Bereits zum sechstenmal fin
det in diesen Tagen der fried
liche ' Wettstreit von Studieren
den europäischer Musikhoch
schulen statt. Die gastgebenden 
'Grazer waren diesmal mit zwei 
Konierten vertreten, wobei so 
verschiedenartige Werke wie 
Schuberts Oktett F-Dur, op. 
posth. 166, und Kompositionen 

. für Schlagzeug von Tschai
kowski bis Waldemar Bloch er
klangen. 

Beide Konzerte waren gut be
sucht, den bisher größten Erfolg 
konnten allerdings die ersten 
Gäste, Studierende der Hoch
schule für Musik "Carl Maria 
von Weber" in Dresden, mit 
Werken von Beethoven, Liszt 
und Schumann für sich buchen: 

Ein abschließendes' Bild wird 
sich erst nach Ende der Veran
staltungsreihe zeigen, wenn 
auch die spanischen und franzö
sischen Musiker ihr Können ge
zeigt haben und das Schlußkon
zert Vertreter aus allen Län
dern vereinigt hat. 

Ernst Scherzer 

Anton Heiller gestorben 
Der bekannte österreichfsche zert. 

Komponist und Organist Anton Jreillers reiches Schaffen um
Heiller ist 56jährig gestorben. faßte mehrere Oratorien und 

Der gebürtige Wiener, der an Kantaten, zahlreiche Motetten, 
der dortigen Musikakademie zwölf Messen, ein Konzert für 
seine Studien absolvierte und Orgel und Orchester, Orgelwer
seit 1954 an diesem Institut als ke, Lieder, . Gesänge und Kam
Lehrer wirkte, ist mit dem Gra- mermusik. Sie alle waren von 
zer Musikleben auf mehrfache Heillers anspruchsvol).em Stil, 
Weise verbunden gewesen. So in dem sich polyphones Denken 
komponierte er im ' Auftrag der mit hellhörigem Instinkt für 
Diözese Graz-Seckau zur 850- den Effekt sehr glücklich ver
Jahr-Feier der Stadt Graz eine banden, geprägt. Nicht umsonst 
Vesper für Soli, Chor und Orgel, erhielt Heiller, der auch als 
die am ersten AdVentsonntag, Organist und Dirigent zahl~ 
vergangenen ·Jahres Im Grazer reiche Konzertreisen unternorn
Dom uraUfgeführt wurde. FüJ' men hatte, hohe in- Und auslän

Mit' dem Grazer Musikleben das Musikprotokoll Im Steirl- d1sche Auszeichnungen; dar-
mehrfach verbundenl 'Anton sehen Herbst schJJ1 Heiller Im ' Unter 1969 den großenösterrei
HellIer' s tar,!! 56j!l.hrlg :>. ., Jahr 1910 ein geistl!CheS " ~on- ~~ c~sche3; S~aatsprel.s. .. 

. ... 
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Trauer um · 
Helli Lichten 

Auf der Bühne des Grazer 
Schauspielhauses war sie 

· SChOll seit Jahren., nicht' mehr 
zu sehen: HelliLichten;'Witwe 
nach dem unvergessenen An
ton Lehmann, unvergessen 

· auch sie selbst, die In der Vor
wO!!}:le 83j ährig gestorben ist. 

Sie hat in alf den 'jahren, in 
denen sie aufgeregt;gestikWie
rend, gerührt seufzend" ' ge
konnt unbeholfen ; über die 

· Bühne des Grazer Schauspiel
hauses eilte, wankte, stolperte, 
bewiesen" daß auch eine "Ko
mische Alte" Format haben 
kann, daß auch das Lachen 

Nach langer Kra.nkh~lt' ge
storben: Kell1 Lichten ," 

vom Herzen kommen und zu 
Herzen gehen kann. Ihre ' tiefe 
Menschlichkeit, die sie nicht 
zuletzt auch durch ihre aufop
fernde Sorge um ihren Mann 
in den Jahren seiner Krank
heit bewiesen hat, gaben auch 
ihren Bühnengestalten bei al
ler Komik berührende Ein
dringlichkeit. 

Wie so viele ihrer Kollegen 
absolvierte die gebürtige Wie
netin ihre ersten Theaterjahre 
in tschechoslowakischen Städ
ten. Marienbad, Karlsbad, 
Franzensbad, Budweis waren 
ihre ersten Stationen. über 
Wien, Klagenful't und Linz hat 
sie der Weg vor 29 Jahren zu
sammen mit ihrem Mann nach 
Graz geführt. Ihre Nestroy
Gestalten, aber auch ihre Sha
kespeare-Figuren haben sie 
allen Grazer Schauspielfreun
den auch dann noch in re
spektvoller Erinnerung be
wahrt, als sie krankheitsbe
dingt seit einigen Jahren ihre 
Bühnentätlgkeit nicht mehr 
ausüben konnte. 

Und so wird es wohl auch 
lange noch bleiben. P. V .. 

-WaIter Legge, . 
Grunder des London Phil
harmonie Orchestra und einer 
der namhaftesten persönlich
keiten ' der klassischen Schall .. 

,plattenbranche, ~~ ist . im. ~lter 
von 72 Jahren an der fianzö-

,< ,,!schen . Ri'irfera;: . " ;st5rben, 

hofer
Hervorheben


