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ist Graz· 
einen "styriarte" -Liederabend. 

Sinkt das Interesse am Lied? 
~ Man darf kern. Wald-und-· 
Wiesen-Programm machen, sondern 
muss einen roten Faden anbieten.' 
Wenn man konzentriert hinter,einer 
Idee steht. Wird man auch das Publi-

. kum ~prechen. Es gibt Schwierig
keiten bei' Kammermusikfotmatio
nen, aber beim Lied konnte ich kei
nen l11blikumsschwund feststellen. 
,., .. Tri.Jtt Sie die Krise der 'lbnträger-
ijl~~tri~?'·. .... .'.. . , 

c lIOI.7JtAIi: Ich:darlIl,1ich nicht bekla-

Highlights 
inBildern 
unter: 

www.klelne 
. zeltung,at! 

, . siyrlarte 
ge#: :rp:~'sechs Jahren'hat Philips elf 
Liedp}atten mit·mir herausgebracht. 
Jerztwlgt noch eine CD mit Eichen
.dcj.df~ye.rtontingen. verschiedener 
Korilpowsten, aber dann ist Schluss. 
,-HetJ\e:slngt Wotfgang Holzm~lr In Mahlers 
,'.ll~tVOO '<;IerErde~. Min\iritensaal,20 Uhr. 
,. ~\ ~~ : Juli' folgt'hn. Schlo$~' Eggen~,g 
,(2,9. Uhr) d~rLlederabend '!lit.lmogen Cooper. 
8art0n:. ~(O 31 6)825 000. \, ., 

~til HoIDnair"(50): '"Thematische'Ideen von Veranstaltern 
~ife ich beso,nders gerne auf." . HEIMO BINDER 

< •• ;;~~'t!~k~ . Pracht 
~':eitlenHöhellunkfder FttX -Pflege sorgte die' 
;j~tyrifltie" "mit:einerlllusiltalischen Wallfahrt.· 

'zeit, Ra~UIl4h1h~t ~erschmolzen. gfößtenteils schoilin der Vergangen- . 
m:bester ;,styriarte"~Mruiter,' zur . heif am Entsteh~n r;lesheüt~gen Fu'l{"' 
:~~eit! . als. die We~bergliliche am BilCles beteili,gt: die von Josef Doeller 
SODlltag Ziel' einer, musikalischen einstudierte Grazer Domkantorei 
Wallfahrt Zum Dank nach überstan- (wie immer mit I \rorzüglicher Dik-
.d~erPest undTürke~belagerUng tion), das trotz' ~einerEnergiegela-
war. ., . . . .... ," denheit ausgewogene EnSemble "Ar-: 

" Da~ programm war'plltWerken. monico Trihuto Austria" uild 
von Joh.annJoseph F)rx, dem bedEm- schließlich der thusikalische Leiter 
tendsten österreichlsche:n Barock- LorenZ Dufischrhld,. der die Pracht 
komponisten, der auf halber Strecke der barocken' M;w;ik zwar herrlich 
Zwis$enGraz und", Wejz geboren entfaltete, dabe~ ~ber jede Tendenz, 
wurd~~, gleichzeitig zukUnftweisend sie zu einem Massenspektakel wer
lWd ~ter Abschluss langjähriger den zulasseIl,np Keim e~tickte. 
Fo~chungsarbeiten. Zwei seit dem An den mediatorischen Gesängen 
18. Jahrhundert nicht mehr ,aufg~~ der von Franz Karl Prassl geleiteten 
'führte Kompositionen nahmen dabei Grazer Choralschola hätte sich wohl 
eine 'zentrale Stellung eiIl: das "Sta- auch Fux delektieren können. Die 
~t Mater" in g-MOll, K 268, und das Vokalsolisten . Barbara Fink (So-
1704 . komponierte, von der Wiener pran), Pascal Bemn (Alt) 'lmd Wll-
HGfka~lle:-zuletzl beI ~~r- JI()I'~t -. fri~_ Ze~a -(Bass) bereiteten viel 
von' Kaiserin Maria Theresiazur akustische freude,' Mieke van der 

,AlifM ••• hrung gebrachte ftl;wtfsÜlnll'ige Sluis (Sopran) und . Bernd .. Oliver 
,:re neWn" in C-Dur, K271, berei-. Fröhlich (Thnor) konntt!n sich, trotz 
cljertdurch bekaniltere Werke wie gestalterischer. Qualitäten, stimm
sein"lMagnificat" in C-Dur, K98. lieh im barocken Kirchenraum nicht 
- Die~ ausführenden' Kräfte waren durchsetzen. CIeaea AIdDn Klug 

fio. i,no MUSICALE· ..... ~ 
IE- h 11 h-_Ine C onsc e· 
Glanzle.istung; . 
Rein. -'-' "Mondo musicale" ist im
mer,inehr mit Qualität in Verbin
dung zu bIingen; Der von Markus 
Zwitter gegründete und ausge~ 
zeichnet betreute Chor, punktete" 
in' der StiftsbasilikaReinInit 
einer hervorragenden Wiedergabe 
des "Deutschen Requiems"'. von 
Johannes Brahms. Den Chor, des':' 
sen Mitgliederniit Elan und sicht
licher' Freude' . agieren, zeichnen 
eine gleichmäßige Stimmvertei
lung, eine· Soprangruppe mit 
Durchhaltevermögen und. insbe
sondere seine Pianokultur aus. 

Als. Dirigent ·konnte ··Markus 
Zwitter die Spannung bis zum 
letzten Teil des Werkes halten, das 
er in der selten zu hörenden, aber 
von Brahms selbst stammenden 
Fassung mit Klavier zu vier Hän
den' präsentierte, die von Birgit 
Schweighofer und Hannes .Gill 

I 
souverän Uffi&esetzt wurde .. 

Als Vokalsolisten leisteten 
Sonja . Lutz mit ihrem klaren So-
pran und der. Bariton Robert 
Sehäck makellose Beiträge zum 
Gesaniterlolg. WoIfpIw SQem 

AKTUELL -
Auszeichnung. Die Eber
hard-Waecht~r-Gesangs
medaillen für außerge
wöhnliche Nachwuchs
künstler wurden gestern 
an die an' der Grazer Oper 
engagierte Sopranistin Ta
m3r Iveri (für ihre Tatjana 
in IIEugen Onegin"), die 
Mezzosopranistin Michelle 
Breedt und den Tenor Tors
tell Kerl übelTeicht. --

EInladung. Richard Krie
sehe wurde von der Inter
national Society ror 
Electronic Arts (ISEA) zu 
deren 2002-Leisturigs
schau nach Nagoya (Japan) 
eingeladen. Der österrei
chischeTechno-Art-Vor
tmd .,.Nachd~nker wird 
zwischen 27./und 31. Okto
ber das Projekt "lmaginee
. ring" vorstellen. 

Algeria. Der katalanische 
Stararchitekt Ricardo Bo
fili,' 63, errichtet in Alge..; 
rien eine Stadt für 350.000 
Menschen. Das 200 Kilo
meter südlich der Haupt:.. 
stadt Algier gelegerieAlge-
ria soll eine Mischung aus ,I, 

Wolkenkratzern und nied
riger Bebauung sein. 

Abgeblitzt. Sir Elt~n J ohn, 
der heute vor dem Wiener 
Schloß Schönbrunri auf.:. 
tritt, erlftt'eine herbe Nie
derlage vor . Gericht. Der 
Popexzentriker forderte 
von einer KonzE~rtalgelrltur.J, 
21,7 ·.Millionen Euro an 
Rückerstattung von Tour
neekosten. Beim Prozess 
wurde au~}l bekannt, dass 
Elton Johnin relativ kur
zer Zeit C 62.1 Millionen 
Euro für pri~ate Zwecke' 
ausgegeben hatte. 
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