
VILLACH. Heute wird der Ca
rinthische Sommer (CS) eröff
net. Gestern legte Kulturlan
liesrat Wolfgang Waldner 
(ÖVP) ein Bekenntnis zu dem 
Festival ab, das kürzlich Sub-
ventionskürzungen durch den 
Bund in Höhe von 70.000 Euro 
hinnehmen musste (dk..lQeine 
berichtete). "Der Car~ 
, cB :::''''n.n:'''r muss erhalten 
bleiben", sagte Waldn -Auch 
vom Bund kommen pEJSItlve 
Signale: Um die Zukunft des 
CS zu sichern, wurden zwi
schen Kulturministerium und 
dem Land Kärnten Gespräche 
für eine "nachhaltige Absiche
rung" vereinbart. 

Iktion 
.ONDON. Ein Manuskript des 
Lfischen Schriftstellers Samuel 
3eckett für seinen Roman 

!1urphy" hat bei einer Aukti
mehr als 1,1 Millionen Euro 

Kht. Gekauft wurde es 
~r Universität im engli

~ading, die das sechs 
fassende Werk nun 
1alysieren möchte. 

MUSIKFESTIVAL 

Kultureller Nahversorger 
Konzertsommer lockt an die V~a Iulia Augusta. 

KÖTSCHACH/MAUTHEN. Seit Jahren 
sorgt der Konzertsommer "Via 
Iulia Augusta" als kultureller 
Nahversorger dafür, dass hoch
karätiger Kulturgenuss gleich 
ums Eck erfahrbar ist. Und zwar 
unter anderem an Orten, die 
den Menschen vertraut sind: 
"In der Kirche zum Beispiel ist 
die Hemmschwelle, ein klassi
sches Konzert zu besuchen, ge
ringer", weiß Helga Pöcheim, 
seit dem Vorjahr Chefin des 
kleinen, aber feinen Festivals. 

Heuer hat man sich dem Mot
to "Sein und Schein" verschrie
ben und stellt acht Konzerte auf 
tlie Beine, die sich von " las
sisch" über heiter" bis hin zu 
"frech" geben. Letzteres etwa 
gilt für das Energiekonzert "So 
oder So" mit dem Trio Akk:zent, 
mit dem das Festival an die 
Grenze geht. An jene zwischen 
Österreich und Italien nämlich, 
denn das Konzert geht beim Al
pengasthof Plöckenhaus über 
die Bühn'" (27. Juli). 

ST MARGARETHEN 

"Exklusiv" wird es dagegen in 
der Pfarrkirche Mauthen, wenn 
Elena Denisoya und Klaus 
Kuchling ;,Kostbarkeiten für 
Violine und Orgel" präsentie
ren (16. Aug.). Eröffnet wird im 
Festsaal von Kötschach-Mau
then, Maestro Claudio Paradiso 
wird das Kammerorchester "I 
Fiati di Parma" am 15. Juli durch 
Mozart, Verdi und Rösler lot
sen. Bespielt wird aber auch das 
LKR Laas, weil "ich es schön 
finde, dass die Leute ins Kran
kenhaus kommen, ohne krank 
zu sein", so pöcheim. Passend 
zum Ort lädt man zur "Musik
Therapie" mit Werken von Vi
valdi, Corelli & Co. 

Neu als Spielort kommt die 
Gurina in Dellach dazu. In der 
archäologischen Ausgrabung 
treffen sich Claudio Ronco und 
Emanuela Vozza für ein "Ren
dezvous für zwei Celli". MF 

Via lulia Augusta. 15. Juli bis 16. Aug. 
In und rund um Kötschach-Mauthen. 
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MUSICA SACRA 

Gottesdienst als 
Gesamtkunstwerk 
Festival "Musica Sacra" 
im Dom zu Klagenfurt. 

KLAGENFURT. Seit über 30 Jahren 
wird im Sommer der Dom zu 
Klagenfurt in ganz besondere 
Klänge gehüllt: Für das Festival 
"Musica Sacra" verwandeln 
Domchor, .Domorchester und 
zahlreiche Gäste den Gottes
dienst fn ein Gesamtkunstwerk. 
Eröffnet . wird kommenden 
Sonntag mit der "Missa in CU 
von Johann Joseph Fux, die von 
Radio Kärnten live übertragen 
wird (10 Uhr). Bis 15. August ste
hen insgesamt sechs Orchester
messen und vier Konzerte auf 
dem Programm. Letztere finden 
donnerstags statt, unter ande
rem wird die kelagBigband un
ter dem Motto "Refleetions" ih
ren Sound in die Kirche setzen 
(25. Juli) und Domorganist 
Klaus Kuchling mit Saxofonist 
Hannes Kawrza Werke von Pla- -
nyavsky & Co. spielen. 
Infos: www.kath-kirche-kaernten.at. 
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Premiere. Auch ein 
Feuerwerk ent
zückte gestern 
die Premierenbe
sucher. Holly
wood-Regisseur 
RobertDornhelm 
setzte im Römer
steinbruch 
St. Margarethen 

. Puccinis Oper 
"La Boheme" so 
effektvoll in 
Szene, dass viele 
ihre Taschentü
cher zückten. APA 

Fotoserie mit den 
schönsten Bildern unter 
kleinezeitung.at/ 
kultur 

hofer
Hervorheben


