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Die. Steierm~rk bekommt ein Jugend-Sinfonieorchester: Anmeldungen:bis 9. 12. 

Große Chance für junge Musiker 
Als letztes österreichisches Bundesland bekommt 

nun auch die Steiermark ein Landesjugend-Sinfonieor
chester. Unterstützt von Bildungslandesrätin Ursula 
Lackner bauen"das Fux-Konservatorium mit Förderver-
ein, die steirischen Musikschulen und die KUG ein En
semble auf, das sich im April 2017 vorstellen wird. 

Wie positiv sich die geziel
te Aufbauarbeit mit jungen 
Musikern auswirkt, bewei
sen höchst erfolgreich das 
steirische Jugendblasorches
ter und der Jugendchor 
Cantanima. Auch mit dem 
gerade entstehenden steiri
schen Jugend-Sinfonieor
chester soll die Qualität in 
diesem Bereich _gesteigert 
werden. 
Für den 
künstleri
schen Lei
ter, Diri
gent Tho
mas Platz
gummer, 
ist das ge
meinsame 
Spielen in 
einem Or
chester ganz 
wichtig. 
"Hätte ich 
diese Erfah
rung nicht 
gemacht, wäre ich wohl 
nicht Musiker geworden", 
ist er überzeugt. 

Jahren - Ausnahmen sind 
immer möglich) aus der ge- . 
samten Steiermark. Bewer
ben kann man sich bis 9. De
zember, im Jänner folgen 
die Vorspieltermine. Infos 
unter: www.konservatorium.stei· 
ermark.al. 

Einer der Anlässe, die zur 
Gründung dieses Jugend

Sinfonieor
chesters ge
führt ha
ben, ist die 
200-Jahre
Feier des 
Konserva
toriums. 
Das Jubi-
läums
konzert 
ist nun 
übrigens 
auf CD 
(Bild) er
schienen 

- zu erwer
ben im Direktorat am Gra
zer Entenplatz 1, bzw. zu be
stellen unter kons@stmk.gv.al. 

Michaela Reichart 
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Mit renommierten Do
zenten lockt man ebenso, 
wie mit guten Probenbedin
gungen. Vier Tage in den 
Osterferien und zwei weitere 
an einem Wochenende sol
len fit für drei Konzerte ma
chen, die in Leibnitz (13. 
April), Bärnbach (23. April) 
und der Grazer Oper (24.4.) 
üb~.r die Bühne gehen sollen. 

I steirer.kultur@kronenzeitung.at I 
L------------v---------~ 

Uber die Jahre werden 
dann mehr Proben tage da
zukommen, möglicherweise 
auch die Teilnahme an 
Wettbewerben und diverse 
Gastspiele. Die Organisati
on des Ganzen obliegt dem 
Johann-Joseph-Fux-Kon
servatorium, das, wie Direk
tor Eduard Lanner betont, 
bereits viele Erfahrungen- in 
diesem Bereich hat. 

Derzeit ist man noch auf 
der Suche nach jungen. Mu
sikern (zwischen 13 und 20 

Öblarn: Ernst Maiden & Nina aus Wien 

Auf Augenhöhe verneigt 
Mit ihrem kongenialen Programm "Unser Öster

reich" begaben sich der Nino aus Wien und Ernst 
Molden im bummvollen Kulturhaus Öblarn auf die 
Spuren der . Poesie im Austropop. Das Duo verneigte 
sich auf Augenhöhe vor den Unsterblichen der Zunft. 

Was der Nino an schlam
piger Genialität vorlegt, 
gleicht der Ernst mit Reife 
und veritablem Gitarren
handwerk aus. Zusammen 
brachen-sie das Eis mit dem 
Nummernkabarett ihrer 
Moderationen, eroberten 
die Gemüter mit dem mor
biden Liedgut jener Stadt, 
die auch ganz ohne 12-
Takt-Schema und Dreier-

rhythmus immer den Blues 
hat, darunter Fa1cos "Ganz 
Wien", Danzers "Tschick" 
oder Hirschs "Zwerg". 
UIid natürlich hat das zu
letzt stürmisch bejubelte 
Duo da selbst bereits Un
vergessliches beigetragen: 
MaIdens ,,1000 Gelsen", 
Ninos "Du Oasch" sind 
jetzt schon Hadern für die 
Musikgeschichte. MW 

Märchenhaftes zeigt das 
Theater Feuerblau in der 
Vorweihnachtszeit im 
Grazer FRida & freD Kin
dermuseum. Von 1. bis 
zum 4. Dezember muss 
"Die Königin der Farben tt 
eben diese erst in sich 
selbst entdecken, um 
glücklich zu werden. Maja 
Franke, Monika Zöhrer 
und Klaus See wald haben 
die bezaubernde Ge
schichte von Jutta Bauer 
fur die Bühne adaptiert 
und zeigen sie jeweils um 
16 Uhr einem jungen Pu-

, blikum ab vier jafiren. In
formationen und die Kar
ten bekommt man unter: 
~ 0316/872 7700. 
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