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ErsterTag beim Bachmann-Wettl

Zum 250. Todestag von Georg
Philipp
Telemann
schenkt man dem oft unterschätzten Barockkomponisten wieder mehr Aufmerksamkeit .. Die styriarte lädt
etwa am. Sonntag zur Telemann-Soap in die Grazer
List-Halle. Die Akademie fOr
Alte Musik Berlin hat sich
ein paar Schmuckstücke aus
den vielen Konzerten herausgepickt und überzeugt
wie gewohnt mit entspanntem, souveränem Spiel. Das
Klangbild ist dabei plastisch
und natürlich. (harmonia
mundi france)

Telemann hat für viele Instrumente Konzerte verfasst, für Mandoline ist jedoch keines dabei. Der israelische Musiker Alon Sariel
ließ sich davon nicht beeindrucken. Für sein Album bearbeitete er eine Reihe von
Telemanns Werken, wobei
vor allem die Solostücke außerordentlich gefallen. Es
ist weniger eine Hommage
an den Komponisten, als eine wunderbare Vorführung
der Qualitäten der Mandoli,""" neo Die ist ja mindestens so
unterschätzt wie Telemann.
(Berlin Classics)
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Der Marienverehrung kam
im erzkatholischen Habsburger Hof in Wien zentrale
Bedeutung zu. Der aus der
Steiermark
stammende
HofkapelLmeister Johann Joseph Fux schrieb deshalb
zahlreiche einschlägige Werke. Das Accentus Austria unter Thomas Wimmer hat
diese gar n,icht so prachtvolle, sondern innerliche-melodiöse, fromme Musik mustergültig eingespielt. Ein Album, das unser immer besseres Bild von Fux um eine
weitere wichtige Facette bereichert. (Sony/DHM)
MG

Doppelte ApokalYI

Am Anfang stand das Ende: In postapokal~
Welten und Begräbnisszenerien tauchten dit!
Teilnehmer des heurigen Wettlesens um deI
mann-Preis in Klagenfurt ein. Und mit John "
sich bei den 41. Tagen der deutschsprachigen li
ein US-Starautor mit familiären Wurzeln in Kä'
die Favoritenrolle gelesen.
'

Die Literatur hat Franzo- deshalb auch Juro
bel in seiner Eröffnungsrede Kastberger bestens
als "Seelenfutter" definiert. ist, traf es hart. So h'
Sind die Bachmann-Juroren Kastberger sich ver
demnach Textpsychologen, fühlte, für ihn in die
die vor allem dazu da sind, zu springen: "Aber
mit größtmöglicher Kreati- schlecht ist der Te
vität Mängellisten zu erstel- nicht."
Freundlicher fiel
len? Man könnte es fast so
sehen, denn als US-Litera- teile für den Schwe
turstar John Wray seinen niel Goetsch aus. U
beinahe makellosen Text die _Linzerin Karin
vortrug, begann das "System konnte mit i,h rem AI
Klagenfurt" zu bröckeln und ein
postapokai)
man erging sich in - berech- Wien die Jury du
tigter, aber auch uninspitier- überzeugen.
Der heutige Freit2
ter - Lobhudelei. Wray ist
somit nach dem ersten Lese- mit starkem SteierlJ
zug: Los geht es um
tag wohl der große Favorit.
Dort wo die Jury zu krea- mit Ferdinand SChI
tiven Höchstleistungen auf- Anschluss lesen die I
läuft, kann man Teilnehmer ge Grazer Stadtscl
meist getrost von der Favori- Barbi Markovic SOVI
tenliste streichen: Das ge- na Dürr, die auch ilJ
schah etwa der deutschen tuellen "Lichtungen
Autorin Noemi Schneider, ten ist.
Christo~
deren Text als "Setzkästchen der Apokalypse" und
"Mottenkiste der deutschen Musste harte Kritik e
Popliteratur" abgetan wur- cken: Der Autor (und
de. Und auch den Klagenfur- Tennis-Jugendstaats
ter Björn Treber, der in Graz Björn Treber beim WI
. Germanistik studiert und in der Klagenfurter I"

