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MUSIKVEREIN GRAZ 

Sensibel und ruhelos 
Bariton Simon Keenlyside begeisterte mit Schubert. 

Wenn Simon 
Keenlyside 

seine reife Stimme 
erhebt, scheinen 
nicht nur seine 
Stimmbänder zu 
vibrieren, sondern Mit Simon Keenlyside 
sein ganzer Kör- in Schuberts Welten KK 

schickt jede neue 
Stimmung einzu
leiten, besonders 
gefühlvoll gelang 
dem gebürtigen 
Schotten dies bei 
"Im Abendrot". 

Neben Auszü
per. Die dynami-
sche Gestaltung des britischen 
Baritons erfüllte die Stücke 
"Der Atlas" und "Der Doppel
gänger" dabei mit fast grober 
Dramatik, an anderen Stellen 
führt~ der 58-Jährige - wie 
schon bei seiner umjubelten 

~ "Winterreise" 2014 ini Musik
verein - sensibel und ausgegli
chen durch die Lieder-Wun
derwelten Franz Schuberts. 

Mit wachen Sinnen zeigte 
sich Malcölm Martineau (57) 
am Klavier. Er benötigte nur 
ein paar Anschläge, um ge-

THEATER LE-BE 

gen aus ' dem 
"Schwanengesang" im ersten 
Teil erklangen im Stefanien
saal auch nach der Pause etli
che unsterbliche Schubert
Melodien. Leichtfüßig und mit 
schelmischem Ausdruck bot 
man das "Heidenröslein", mit 
Bedacht tönte die Huldigung 
an "Die Sterne". In den drei 
Zugaben herrschte Zartheit 
vor, "Der Wanderer" (D 469) 
beschloss "froh umgeben, 
doch alleine" melancholisch 
den Liederabend. 

Katharina Hogrefe 

Musikalische Kartentricks 
Impro-Elite Überzeugt mit neuem Musicalformat. 

Wer die Grazer 
Impro

Theaterszene 
kennt, der weiß: 
Jeder hat hier mit 
jedem zu tun. Da
raus hat sich die Schlag auf Schlag: 

sowieso das an
schließende Musi
cal. Die sympathi
sche Chaostruppe 
(diesmal leider 
ohne Kroissen
brunner) schus
tert aus den Publi-G Th E The Essentials SHOOTED ruppe" e ·s-

sentiali;" Oacob kumsWÜllschen 
Banigan, Carola _ Gartlgruber, eine kleine Geschichte zusam
Martin Kroissenbrunner, Pa
trik Stöcklmair, Beatrix 
Brunschko) gefunden. Und im 
Theater Lechthaler-Belic mit 
dem neuen Format "Confusi
cal" die Bühne gestürmt. 

Das Prinzip ist einfach, aber 
gut: Zu den üblichen Impro
Spielchen gibt es hier auch 
musikalische Untermalung. 
Dass auch diese aus dem Mo
ment entsteht, versteht sich 
von selbst. Doch der eigentli
che Höhepunkt des Abends ist 

men, die mit spontanen Ge
sangseinlagen untermalt wird. 

Dabei jagt ein Schenkelklop
fer den nächsten. Und auch 
wenn hier und da einige Ad
hoc-Ideen nicht ganz aufge
hen, freut man sich auf weitere 
Vorstellungen. Denn das Beste 
am "Confusical" ist: Beim 
nächsten Mal werden die Kar-
ten wieder neu gemischt. 

Katrin Fischer 
Confusical. Nächster Termin: 
7.6., Theater Le-Be. essentials. at 

OSTERFESTIV~L PSALM I VORSCHAU 

Von Tag 
ZU Tagein 
Musikfest 
Samstag/Saturday/Sabbat .. . 
Sonntag/S0ndag/Domenica ... . 
Montag/Lunedi/Lundi ... 
"Psalm" spürt diesmal der 
Bedeutung der, WOChentage nach. 
Von Michael Tschida 

7 Tage die Woche Musik? Bei 
"Psalm" ist das heuer in 
zweifacher Hinsicht Pro

gramm. Denn "wir haben uns 
diesmal ein einfaches und lusti
ges Thema gesucht", erläutert 
Impresario Mathis Huber, "wir 
wollen nämlich Geschichten 
über die Wochentage erzählen". 

Beim Grazer Osterfestival 
spürt man also bei der 16. Aus
gabe an sieben Abenden in der 
List-Halle der Bedeutung der 
Wochentage nach, womit sich 
eine breite Spanne eröffnet: von 
den Göttern bis zur Metaphy
sik, von Zeitmessungen bis zur 
Astronomie, von heidnischen, 
christlichen, muslimischen 
Bräuchen bis zu den kulturellen 
Unterschieden oder Gemein
samkeiten, Kalendertage zu be
nennen oder zu würdigen. 

S Amstag: Tirnna Brauer 
feiert einen "Sabbat mit 

Freuriden", denn am siebenten 
Tag sollst du nicht nur ruhen, 
sondern auch singen, musizie
ren, essen, lachen, trinken. 

S 0 nntag: Bei seiner Grün
dung vor 30 Jahren be

leuchtete "Sarband" den "Son
nengesang" des hl. Franz von 
Assisi. Nun zieht das Alte-Mu
sik-Ensemble um Vladimir Iva
noff Parallelen zwischen dem 
Gotteslob des Franziskaners 

Zwinker-Smiley? 

aus dem 13. Jahrhundert und der 
muslimischen Sufi-Musik. 

M Ontag:.Der Grazer Mul
ti-Instrumentalist Ed

die Luis und seine "Gnadenlo
sen" heulen in süßen Schlagern 
wie Glenn Millers "Moonlight 
Serenade" oder Henry Manci
nis "Moonriver" den Mond an. 

D I enstag: "Beim Schwerte 
Tyrs". Das Trio Medi~val 

und Trompeter Arve Henriksen 
verweisen mit magischer Musik 
aus Skandinavien auf den Gott 
des Kampfes aus der altisländi
schen "Edda"-Sagenwelt. 

M I ttwoch: Cembalist Mar
co Vitale, zwei Gesangs

solisten und recreationBarock 
bringen in Opernszenen von 
Fux und Caldara göttliche Arien 
von Mercurio und Apollo. 

D 0 nnerstag: Zur Lesung 
aus Briefen des hl. Boni

fatius über seine Mission bei 
den Germanen anno 723 lässt es 
ein Streichsextett um Maria Ba
der-Kubizek in Beethovens üp- . 
piger "Pastorale" auch ordent
lich blitzen und donnern. 

F Reitag: Mit Arrangements 
von Wagner-Musik aus 

"Tannhäuser" bis "Rheingold" 
ehrt das virtuose Klavierduo 
Groethuysen Frau Freia, die 
entfernte Verwandte von Venus 
im germanischen Himmel. 

hofer
Hervorheben


