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TONKÜNSTLERBUND 

Mit Blockflöten 
und Akkordeon 
Graz. - Das Akkordeon ging zwar 
nicht "flöten", wie's der Titel 
einer Matinee im stilvollen Rah
men des Diözesanmuseums der 
Minoriten verhieß. Gegen die 
vielseitigen Klänge von Yvonne 
Weichseis zahlreich verwendeten 
Flöten an- und aufzukommen, 
bedurfte es aber schon eines so 
gewieften Kalibers wie Georg 
Schulz, der seinem Akkordeon 
die schier unglaublichsten Klan-
ge entlockte. ' 

Den "alten" Stücken von Jo
hannes de Cleve standen entwe
der Bearbeitungen oder eigens 
fürs Ad-hoc-D~o verfaßte Stücke 
von heimischen Zeitgenossen ge
genüber. Substanzvoll erschien 
da ein (arrangierter) "Tango" von 
Zbigniew Bargie1ski, im "Encore
Piece" von Gerhard Präsent wur
de zum "Accordion" gleich auch 
das Publikum miteingebunden. 

Unter den Uraufführungen be
eindruckten die ob konsequent 
durchgehaltener struktureller 

I "Dürre" (mit witzigem Finale) 
75+1 "Tänze" des Norwegers 
Henrik Sande. Ausgestattet mit 
souveränem Wissen um ' Effekte 
und Klangmöglichkeiten, schuf 
die "Partita divertente" von Vik
tor Fortin der kurzweiligen Ver
anstaltung einen jazzig-heiteren 
Ausklang. WH 

KULTUR· 

Vokale Meditation 
Josef Döller präsentierte anläßlich eines 
geistlichen Konzerts im Dom seine erste CD. 
Dank der kontinuier
lichen und konse
quenten Arbeit von 
Domkapellmeister Jo
sef Döller mit der als 
Kammerchor konzi
pierten "Domkanto
rei " ist diesem Ensem
ble hohes und profes
sionelles Niveau zu 
bescheinigen. Bei der 
Polyphonie eines Or
lando di Lasso ent
rückt sie den Hörer in 
meditative, weit über 
die textliche Ausdeu
tung hinwegreichende 
Klangsphären. 

Ein "Stabat Mater" 
betitelter Chorabend im Grazer Dom 
wies diese Attribute auf. Die von Jo
sef Döller intonationssicher und 
transparent geführte, von den Soli
sten Barbara Fink, der kurzfristig 
eingesprungenen Christa Smola so
wie von Elisabeth Glavic, Norbert 
Ernst und Ulfried Staber vokal auf
geputzte Domkantorei bot mit ma
kelloser Klangkultur A-cappella
Sätze von Orlando di Lasso und - be
sonders ausdrucksstark - vier Motet
ten von Francis Poulenc. 

Im Verein mit der auf alten In
strument,en spielenden Capella Mu
sicae gelangte auch noch das "Kai-

serrequiem" von Johann Joseph Fux 
zur Ausführung. 

Das dem liturgischen Anlaß ent
sprechende Programm findet sich 
beinahe ident auf der beim Konzert
abend präsentierten CD der Dom
kantorei und der Capella -Musicae 
Graz. Neben dem "Kaiserrequiem" -
so auch der Titel der hier verewigten 
Sätze von Johann Joseph Fux und 
Orlando di Lasso - findet sich da 
auch noch das 1723 für Prag kompo
nierte" Te Deum" des steirischen Ba
rockmeisters. Walther Heumann 
• Die CD "Kaiserrequiem" ist im Grazer Dom
pfarramt (Burggasse 3) erhältlich. 

Der Funke fliegt, Leben implodiert 
Österreichische Erstaufführung von Dejan Dukovskfs "Das Pulverfaß" . 

Beim letzten Filmfestival in Venedig 
wurde Goran Paskaljevics Streifen 
"Pulverfaß" nach dem gleichnami
gen Theaterstück des mazedoni
schen Autors Dejan Dukovski (Jahr
gang 1969) mit dem internationalen 
Kritikerpreis ausgezeichnet. Dieser 
Film ist der erste, der in allen ehe
maligen Republiken , Ex-Jugosla-

I wiens in den Kinos läuft. 
I Dukovski läßt in elf Szenen (der 
Dramaturgie von Schnitzlers "Rei
gen" folgend) 23 Personen auftreten 
und schlägt eine Elegie der omniprä
senten Gewalt an. Da genügt - meta
phorisch gesehen - ein freundlicher 

Gruß für einen Totschlag. Mord ist 
ähnlich nichtssagend begründbar. 
Was ist Spiel, wer verheißt Ernst? 

In acht Sprachen wurde dieses 
Stück mittlerweile übersetzt und seit 
der Uraufführung 1995 zwischen 
Skopjeund Stockholm mehrfach in
szeniert. Im Oktober gab's in Göttin
gen die deutschsprachige Erstauf
führung, dieses Wochenende die 
österreichische (Übersetzung: Milo 
Dor) Premiere. 

Wenn der Irrsinn die Verhältnisse 
dominiert, dann hat zivilisatorische 
Konfliktaustragung ihr Recht verlo
ren. Im "Pulve~aß" ist nicht genau 

bestimmt, ob wir uns in der Zeit des 
Vorkriegs oder im Danach befinden. 

Regisseur Herbert Adamec hat 
, das Kreisförmige der Tragödie über 
latente und eruptive Gewalt durch 
die Einführung eines Musikers und 
eines begleitenden Polizisten ver
stärkt. Franz-Robert Ceeh als Gold
ketterl-Macho , und Alexander 
Lhotzky mit einer gütig-gewalt
bereiten Traurigkeit im Blick domi
nieren die Szene. Reinhold Reiterei' 
•• Das Pulverfaß" . Von Dejan Dukovski. 
Theater m.b.H., Wien, Zieglergasse 25. Bis 
24. April, Dienstag bis Samstag, 20 Uhr. 
Karten: il) (01)523 18 33. 

KLEINE ZEITUNG 75 ... · 

AKTUELL 

Todesfall. Im Alter von 
fast 98 Jahren ist das älte-
ste Mitglied der Academie 
fran~aise, der Philosoph 
Jean Guitton, gestorben. "" 
Er hat dreißig Bücher über 
theologische und philoso
phische Themen geschrie
ben, von denen der 1991 er
schienene Band "Gott und 
die Wissenschaft" mit 
500.000 allein in Frank
reich verkauften Exempla-
ren zum Bestseller avan
cierte. "Das Wissen und .... 
der Glaube werden im 
21. Jahrhundert Versöh
nung feiern", war Guitton 
überzeugt. 

Auftakt. Die Wiener Phil
harmoniker eröffnen unter 
Sir Roger Norrington' mit 
Johann Sebastian Bachs h- _ 
moll-Messe am Samstag 
das Wiener Festival 
, 
Osterklan ", das bis 

6. April dauert. 

Messe. Mit einer Lesung 
aus dem Manuskript will 
Günter Grass bei der am 
Donnerstag beginnenden 
Leipziger Buchmesse sein ~ 
opus magnum "Mein Jahr
hundert" präsentieren. Der 
Roman soll im Juli im Göt
tinger Steidl Verlag er
scheinen und in 23 Spra
chen übersetzt werden. . 

Bilanz. Die am Sonntag 
beendete 17. Musik-Bien- ... 
nale Berlin verzeichnete 
mit rund 15.000 Besuchern 
ein deutlich gesteigertes 
Publikumsinteresse. Zahl
reiche Konzerte dieses in
ternationalen Festivals der 
zeitgenössischen Musik 
waren ausverkauft, teilen 
die Veranstalter mit. 
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