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Donnerstag, 20. April 2017 

Venedig: BiennaLe18 

V. Konrad ist 
Kommissärin 
Verena Konrad, die 

Leiterin des V orarlberger 
Architektur .. Instituts, 
wird 2018 den Osterreich
Pavillon auf der Architek
turbiennale in Venedig 
kuratieren. Kulturminis
ter Thomas Drozda sieht 
in ihr eine Kommissärin, 
die einen neuen und inno
vativen Blick auf die Ar
chitektur Österreichs im 
internationalen Kontext 
mitbringt. Für die 
Gestaltung des österrei
chischen Beitrags stellt 
die Kunst- und Kultursek
tion wieder 400.000 Euro 
zur Verfd&ung. 

KULTUR 

2013 hob das Theater 
Kaendace "Das Leben der 
Hedy Lamarr" von Alexan
der Mitterer und Erik J. 
Rippmann aus der Taufe. 
Jetzt gibt es eine neue Fas
sung, die diese ungewöhn
liche Frau, die nicht nur 
schön und unkonventio
nell war (sie ging als erste 
Nackte in die Filmge
schichte ein), sondern 
auch als Erfinderin der 
Mobilfunkkommul'likation 
gilt, würdigt. Zu sehen ist 
das Stück mit Klaudia Rei-

. chenbacher (Bild) und An
ja Clementi in der Titelrol
le in der Regie von Alexan
der Mitterer von 21. bis 

. 28. April jeweils um 20 
Uhr im dramagraz in der 
Schützgasse 16. MR 
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"OrgelfrühLing" von 3. Mai bis 1. Juni 

Prachtvoller Klang 
Zum ersten Mal findet heuer von 3. Mai bis 1. Juni 

steiermarkweit der "Orgelfrühling" statt. Die Kunstuni
versität, einige private Initiativen, Kirchen, Stadt Graz 
und Land haben sich zusammengetan, um ein Instru
ment zu würdigen, das mit seinem prachtvollen Klang 
feierliche Stimmung herbeizaubern kann. 

Die Orgel kann nicht nur 
auf ein reiches Erbe zurück
greifen, sie bietet zahlrei
chen zeitgenössischen Kom
ponisten und Organisten 
auch immer wieder die Mög
lichkeit, neue Zugänge zu 
finden. Für den "Orgelfrüh
ling" haben die Organisato
ren ein reichhaltiges und 
sehr vielseitiges · Programm 
zusammengestellt, das nicht 
nur zahlreiche Interpreten, 
junge wie arrivierte, vereint, 
sondern auch artverwandte 
Instrumente involviert, Mu
sik mit Schauspiel kombi
niert, alte Instrumente in 
Kirchen und die neue Digi
tal-Orgel der KUG vorstellt 
und viel Wissenswertes in 
Form von Vorträgeilliefert. 

Zum Auftakt gestalten am 
3. Mai ab 19.30 Uhr in der 
Grazer Herz-Jesu-Kirche 
das Trio Lezard und Orga
nist Gunther Rost ein Kon
zert mit Werken von Bach, 
Mozart und Petr Eben. Es 
folgen bis zum 1. Juni Ver-

anstaltungen quer durch die 
Steiermark. Infos unter: 
www.orgelfruehling.at.MR 

I stejrer.kultur@kronenzeitung.at I 

Landesjugendsinfonieorchester in Bärnbach und Graz 

Ein Vorzeigeprojekt startet 
Hinter dem Wortungetüm Landes- .~ und da~ i!1tensive Mitei~an-

jugend sinfonieorchester steckt eines der ~ ~ermuslZleren~er~en.wl~~-
wichtigsten Musikprojekte der letzten ~ tIge Impulse. fur. dIe mdlVl-
Jahre: Am Fux-Konservatorhim gegrün- ~ d~elle musIkahs~he Ent-
d t 'b d' F b . B" E wIcklung gegeben. 

e , gl t es nun le euerpro e lD arn- ~ Das Bildungsreferat des 
bach und der Grazer Oper. T. Platzgummer Landes (Ursula Lackner, 

Eduard Lanner vom Jo- den steirischen Musikschu- SP) fördert das Projekt mit 
hapn-Joseph-Fux-Konser- len kommen. Die Probe- 186.000 Euro auf vier Jahre. 
vatorium erläutert: "Das spiele fanden im Jänner Am 23. April sind Jung
Orchester richtet sich an statt, letzte Woche gab es musiker im Volkshaus Bärn
Jugendliche im Alter von eine Vorpremiere in Leib- bach (15 Uhr) zu hören, am 
13 bis 20, die praktische nitz. Geleitet wird das En- 24. April in der Grazer Oper 
Erfahrung im Orchester- semble von Thomas Platz- (17 Uhr). Gespielt wird Brit
spiel sammeln möchten." gummer: "Das Landesju- tens "Young Person's Guide 
Etwa 60 Musiker sind da- gendsinfonieorchester ist to the Orchestra" mit Peter 
bei, die je zu einem Drittel als Projektorchester ange- Uray als Sprecher. Der Ein
von der Kunstuni, . vom legt. Durch die Zusammen- tritt zu beiden Konzerten ist 
Konservatorium und von arbeit mit den Dozenten frei! Martin Gasser 

hofer
Hervorheben


