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KONZERTZYKLUS 

Vom Barock bis 
in die jüngste 
. Gegenwart 
Graz. - Mit einer Hom
mage an den 'berühmte
sten steirischen Barock· · 
komponisten eröffnet die 
Grazer Mozartgemeinde 
ihren fünfteiligen "Meer· 
schein -Ma tineen" -Zy
klus: Anläßlich des 
250. Todesjahres bringen 
Mitglieder der "Wiener 
Akademie" am 17. No- ' 
vember vokal~ und in
strumentale Kammer
musik von JohannJo
seph F~ zu Gehör. 

Die weiteren, jeweils 
am Sonntag stattfmden
den Vormittagskonzerte 
(Beginn: 11 Uhr) im Gra
zer Meerscheinschlößl 
(Mozartgasse 3) bestrei
ten das Sereno Bläser
quintett Graz, das (Ba
rock-)Ensemble Sera
phim aus Wien, der 
schwedische Vihuela- . 
und Theorbe-Virtuose 
Rolf Lislevand und das 
Wiener Aeolus-Quintett. 
Das Progri\mmspektrum 
reicht vom Barock bis in 
die Gegenwart und 
schließt auch die Urauf
führung eines Werks von 
Gerd Kühr ein. 
• Informationen und Abonne· 
ments: 'fJ;' (0 316) 36 68 42. 

Dave Brubeck erwies 
sich im vollen Grazer 
Stefaniensaal als Jazz
Edelmann nobelster .Art 
- sein Taktgefühl am 
Piano bestach, die Band 
ausgekochter Profis 
folgte sensiQel den Vor
gaben ihres Meisters 

Fom HELMUTUTRI 

! 

Jazz-, R .. k- ood t.m"' .. - York Hön", "D" M,;,t" und Margadt." m Köln "'"""'~ ,;. l 
HöllerS -teuflisches Spektakel -~ I 

York Höllers "Meister ijnd Margarita"machte beim Grazer Musikproto-'I' I1 

koU konzertant neugierig, ·die Kölner Oper befriedigt die Neugier nun. 'j'.~ \1

1 
• VON ERNST SCHERZER alles gut und teuer, was die Musik- schwarzer Magier mit dem sono-

geschichte anzubieten hat, zita- ren ßaßbariton von Franz Mazura) 

Der 47jährige deutsche Kompo- ' tenreich werden jene Szenen, in zugedacht hat. . , 

nist, der sich von dem gegen Into- denen menschliche Schwächen Regisseur Friedrich Meyet- .~ 

leranz l,lnd Gesinnungsterror rieh- aufgezeigt werden,untermalt. Oertel und Ausstatter Gottfried :. 

tenden Roman Michail Bulgakows Als sein eigener Librettist hat Pilz haben mit vielen, vor allerh 

anregen ließ (und derzeit an einem Häller eine geschickte Auswahl durch Laserstrahlen hervorgeni: : 

Auftrag der Wiener Staatsoper ar- getroffen, nur der Schluß gerät fenen Lichteffekten und auf übet" ' 

beitet), konnte einen beachtlichen etwas langatmig, bis der Meister wiegend kahler, 'die jeweiligen] 

Erfolg erringen. Dirigent Lothar (intensiv wie gewohnt: Richard Schauplätze nur andeutender'! 

Zagrosek war schon bei der Pari- Salter) und Margarita (Marilyn Bühne gearbeitet. Die Phantasle'-' 

ser UrauffUhrung dabei. . Schmiege mit ausdrucksstarkem der Zuschauer wird reichlich an::: ~ 

Jazz- ,und Rockelemente finden Sopran) in das "utopische Reich geregt. ;'1 

sich an den Handlungshöhepunk- der Freiheit" eintauchen, das ih- • Weitere Termine: 9., 14 .. 19 .• 23. u n~ :' } 

ten wie dem Satansball, sonst ist nen ein gerechter Teufel (hier als 27. 11. Karten: ~06/02 21/8400. ;t.>t ~ 

Akustisch-optischer GenuB: 
Axelle GaU mit Brahms-Liedern 
Mürzzuschlag. - Vokalereignis 

im bestens besuchten Mürzzu
schlager Brahmsmuseum: Am ori
ginalen Flügel perfekt begleitet 
vom Pianisten Norman Shetler of

ferierte die französische Altisiin 
Axelle Gall einen wahren vokalen 
Hochgenuß. 

Ausgeglichen geführt und ftillig
warm in allen Registern strömt 
(und verströmt) Galls kostbare 
Mezzo-AItstimme - die aus Paris 
stammende heutige Staatsopern
sängerin knüpfte aus knapp zwei 

Dutzend: Brahms-Gesängen einen 
kostbaren ilbendftillenden Lieder
kranz, der sich einerseits' durch Je-

bendige, temperamentvolle Ge
staltung auszeichnete, anderer

seits jedoch teilweise unverständ
lich blieb. Offenkund wurde somit 
wieder einmal das Dilemma zwi

schen Opern- und Liedgesang, ge
nauso aber auch zwischen Legato
und Phrasengestaltung auf Kosten 

prononcierter Wortexegese. Je
denfalls erschien es bisweilen fast 
nebensächlich, welches Lied gera
de .an der Reihe war. 

Indes: Hatte man nicht vollauf 
damit zu tun, sich an Volumen und 

akustisch -optischer Erscheinung 
der Künstlerin zu delektieren? 

Walther Neumann 
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