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-?'"styriarte": Die Neue Hofkapelle Graz lud zum barocken "Fest in Eggenberg" 

Der Kaiser mit den kalten Füßen 
Zu Ehren Kaiser J osephs I., des Freigeists und "Kö

nigs der Schürzenjäger", konnte das "styriarte"-Publi
kum in insgesamt acht Stationen den "Vorbereitungen" 
zur imperialen Hochzeit auf Schloss Eggenberg beiwoh
nen. Kongenial vorgetragene Musik von Johann Joseph 
Fux und viel Schalk boten ein beraus~hendes Fest. 

"Ihro Majestät sind ver- die Rahmenhandlung des 
schwunden - so spielen Sie hoch abwechslungsreichen 
doch was!", so leitete "Haus- "Hochzeitsfestes" ein - und 
hofmeister" und "styriarte"- bewies damit nicht nur Hu
Dramaturg Thomas Höft ' mor, sondern auch Sinn für 

. die Doppelbödigkeiten der 
dargestellten höfischen 
Maskerade. Wenn wir von 
ihm etwa beiläufig erfahren, 
der Thronfolger vergnüge 
sich lieber mit seinem Kas
traten Francesco Ballerini 
an statt seinen höfischen 
Pflichten nachzukommen 
und ebel). jener Kastrat (herr
lich: Countertenor Kai Wes'
seI) alsbald engelsgleich träl-

Der Sommer hat wieder die 
beliebten, \ von . gamsbART 
veranstalteten Open-Air
jazz-Konzerteim Grazer Ge
neralihof (Herrengasse) im 
Gepäck: Der Startschuss fallt 
am 13. juli um 19.30 Uhr mit 
dem Gitarristen Simon 
Wahl. Es folgen jeweils am 

. Mittwoch die Auftritte vom 
Evelyn BerkeCz-Quartett, 
dem Quartett DACH (Bild), . 
dem Trio de janeiro, dem 
Michael Lagger Trio sowie 
zum Finale am 24. August 
dem Gerhard Ornig Trio. 
Der Eintritt zu den K.onzer
ten ist wie gewohnt frei! 

Judenburger Sommer lockt bis 23. Juli mit prallem Programm 

Conditio humana im \zentrum 
Mit einem Konzert des Quartetts 

Amarcord Wien, das Mussorgskis "Bil
der einer Ausstellung" interpretierte, 
wurde am Freitag der Judenburger Som
mer eröffnet. Bis zUm 23. Juli wartet nun 

ein dichtes Programm aus Konzerten, 
Filmen, Ausstellungen und anderem 
mehr. Höhepunkt ist sicher der Auftritt 
von Konstantin Wecker am kommenden 

. Samstag, 16. Juli, im \zentrum. 

- 'C Der conditio humana, al
so den Bedingungen des 
Menschseins widmet sich 
der Judenburger Sommer 
mit seinem diesjährigen 
Programm. Da finden sich 
nicht nur Vorträge und 
Filmdokumentationen zum 
Thema, sondern auch Dis
kussionen mit dem Publi
kum. Dazu kommt ein bun
ter Reigen an · Konzerten, 
vom romantischen Violin
abend mit Johanna Pichl
mair & Helge Aurich oder 
dem Crossover mit Rusanda 
Panfili & Friends über 

- Bands wie Saint Chameleon 

und Smoky Melody bis zu 
heißen Samba-Rhythmen 
mit dem Bossarenova Trio. 
Ausstellungen vom Starfo
togtafen Klaus Pichler und 
von Artist in Residence Mi
mu Merz stehen ebenfalls 
auf dem Programm. High
light . ist freilich das Solo
konzert von Konstantin We
cker am 16. Juli. Zum krö
nenden Finale wartet dann 
am 23. Juli noch die ,;styri
arte"-Klangwolke. 

Alle Informationen und 
die Tickets bekommt man 
unter: www.judenburg.at. 

Michaela Reichart 

lernd in der Schlosskirche 
Hochzeitskantaten probt, 
entsteht die darin liegende 
Ironie als immanentes Bild 
im Kopf des Zuhörers, ohne 
die äußere, höfisch-sakrale 

. Atmosphäre zu sprengen. 
Musikalisch bot die Neue 

Hofkapelle Graz unter Mi
chael Hell (Cembalo) und 
Lucia Froihofer (Violine) 
Fux' "Concentus musico-in
strumentalis" klangfarblieh 
variantenreich und rhyth
misch straff akzentuiert. ... 
Gut austariert schien auch 
die Stückauswahl: Während 

. in der "Sinfonia VII" etwa 
ein galantes Duett aus Oboe 
und Flöte intime Dialoge 
führte, erschienen in den 
Boureen auftaktige Violinen 
in höfischem Glanz. . FJ 

Kultur in Kürze 
~ AIMS·EröHnung 

Mehr als 30 Konzerte 
geben die internationalen 
Musikstudenten- im Rah
men des Sommerkurs
Programms AIMS in die
sem Jahr. Der feierliche 
Auftakt steht heute um 11 
Uhr in der Aula der Gra
zer Universität auf dem 
Programm. Zu hören sind 
Werke von Samuel Bar
ber und Zoltan Kodaly, es 
musizieren Chor und Or
chester von AIMS unter 
der Leitung von Alexan
der Kalajdiic. Eintritt: 
freiwillige Spende. 
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