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e styriarte präsentiert Programm für 

Kühne Pläne für 
Ganz im Zeichen der "Lust" steht die heurige styriar

te von 25. Juni bis 25. Juli. Trotz der aktuellen Corona
Situation geht Intendant Mathis Huber davon aus, die 
32 geplanten Projekte auch live zeigen zU,können - al
lerdings vor reduzierter Publikumszahl, weshalb es für 
jeden Programmpunkt zwei Termine geben wird. 

Psalm-Auftritt von Starmania-Finalistin Anna Heimrath 

"Ich weiß, dass es kühn 
ist, ein Programm zu prä
sentieren, von dem noch kei
ner weiß, wie genau es statt
finden wird können. ' Aber 
wir haben große Lust auf das 
Festival", sagt Mathis Hu
ber und spielt damit auf das 
heurige Motto an - "Lust". 

Ausgangspunkt für diese 
thematische Vorgabe ist die 
Barockoper "Amor und Psy
ehe", die heuer den Festival
auftakt darstellt - als üpen
Air-Event im Hof von 
Schloss Eggenberg: Zum be
währten Team dieser vierten 
Ausgabe des Fux-Opernfests 
(Alfredo Bernardini dirigiert · 
das Zefiro Barockorchester 
und den Arnold Schoenberg 
Chor) stößt Adrian Schvarz
stein als Regisseur neu dazu. 

Finale des Psalm-Festivals im Stream 

Bühnenreifer Protest 
Von "We Shall Overcome" bis "Rettet die Wale": 

Protestsongs gibt es in einer großen Auswahl und seit 
langer Zeit. Zum Abschluss des Psalm-Festivals mit 
dem Motto "for future" sangen sich Thomas "Effi" 
Petritsch und Anna Heimrath mit Bandunterstützung 
durch ein buntes Medley und durch die Jahrzehnte. 

Die musikalische Lust 
am Widerstand hat immer 
Saison. Von W oodstock 
bis hin zu "Fridays for futu
re": Musikalisch verpackt 
und begleitet stampft es 
sich leichter trotzig auf. 

"All You Need js Love" 
oder Beuys' "Sonne statt 
Reagan" ein wenig versem
melte: geschenkt. Denn die 
gute Nachricht lieferten die 
Ecksätze. "What a W on
derful World" profitierte 
von Alfred Langs zarten 
Trompetenklängen und der 
Schluss forderte famos: 
"Give Peace a Chance". 

Es ist nicht das einzige 
'styriarte-Projekt, dem der 
gelernte Clown heuer seinen 
"lust"-igen Stempel auf
drückt: Gemeinsam mit dem 
Ensemble Arthouse 17 hat 
er die Konzertreise "Il Ciar
latano" entwickelt, die in der 
Steiermark mehrere Statio
nen anläuft. Halt macht die 

Thomas Petritsch, der 
normalerweise mit seiner 
Band Granada die großen 
Bühnen von Bregenz bis 
Berlin bespielt, und Anna 
Heimrath, Grazer Stimm
wunder und aktuelle Star
mania-Finalistin, lieferten 
zum Abschluss des Psalm
Festivals ein Potpourri der 
größten Protesthits. 

Wollen wir alles dran 
setzen! Roland Schwarz 

, Organist Cameron Carpenter styriarte auch heuer wieder 
: wird "Lust auf Bach" machen in Stainz und Pöllau - dort 

Die Band unter der Lei
tung von Raphael Mein
hart lieferte dazu das akus
tische Fundament, auf dem 
vieles gut, manches aber 
nicht so sehr gelang. Furios 
wurde Country Joe's "Fi
xin' to Die Rag" durch die 
Stream-Leitungen pres
siert, krakelte Petritsch mit 
kehliger Stimme Bob Dy
lan oder lies Anna Heim
rath Billie Eilishs "All the 

- Good Girls Go to Hell" 
eine markante Coverver
sion angedeihen. Dass man 

Verlängerung der 1I0sterruhe" bremst Schau in Wien aus: 

Der Pavillon muss leer bleiben 
Es hätte der große Auftakt für die Steiermark-Schau 

werden sollen: Am Wiener Heldenplatz hätte heute je
ner mobile Ausstellungspavillon eröffnet werden sollen, 
der ab Mai dann durch die Steiermark tourt. Nach der 
Verlängerung der "Osterruhe" im Osten wird das drei
wöchige Gastspiel in Wien ohne Besucher bleiben. 

26 Videos von steirischen 
Künstlern auf einer giganti
schen Leinwand in einem ei
gens errichteten Pavillon. 
Was die Steirer ab Mai erle
ben können, hätte ab heute 

schon die Wiener beeindru
cken sollen. 400.000 Euro 
wurden in das G~stspiel in
vestiert - nun kann es keiner 
sehen: "Ich bin traurig, aber 
ich finde es wichtig, dass die 

Steiermark-Schau in diesem 
schwierigen Jahr trotzdem 
stattfindet", sagt Kulturlan
desrat Christopher Drexler. 

Online sind die Videos 
der "kritischen, künstleri
schen Liebeserklärungen", 
so Drexler, bereits abrufbar. 
Am 8. Mai startet in Hart
berg dann die Pavillon-Tour 
durch die Steiermark. MR 

www.steiermarkschau.at 

hofer
Hervorheben
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heurige Festspiele im Zeichen der "Lust" ., 32 Projekte von 25. Juni bis 25. Juli 

Festival der lustvollen Abenteu·e.r 
allerdings eher mit seeli
schen als körperlichen Ge
lüsten: Jordi Savall dirigiert 
in der Stainzer Kirche eine 
"Marienvesper" , in Pöllau 
ist ein "Magnificat" geplant. 

Ein Klassiker der lustvol
len Seite der Musikgeschich
te sind Carl Orffs "Carmina 
Burana", deren Umsetzung 
der junge steirische Dirigent 
Patrick Hahn verantworten 
wird. Eher ein alter Hase im 
styriarte-Programm ist Pia
nist Pierre-Laurent Aimard, 
der sich Messiaens' "Visions 
de I'amen" und damit auch 
dessen heimlicher Liebe zu 
einer Schülerin widmet. 

Die erotischen Seiten gro
ßer Komponisten erkundet 
man in einer eigenen Pro
grammschiene: So hat etwa 
Organist Cameron Carpen
ter "Lust auf Bach", und 
Markus Schirmer "Lust auf 
Brahms". Und eine besonde
re "Lust auf Tschaikowski" 
hat Andres Orozco-Estrada: 
Für ihn wird ein eigenes J u
gendorchester zusammenge
stellt, mit dem er dessen 5. 
Symphonie erarbeiten wird. 

Insgesamt haben Huber 
und sein Team 32 Projekte 
geplant, die alle mindestens 
zweimal (meist um 18 und 
20 Uhr) gezeigt werden. So 
kommt man auf 77 Vorstel
lungen und 33.000 aufgeleg
te Karten. Huber geht von 

styriarte-StammgastJordi Savall dirigiert am 10. und 11 . Juli in Stainz eine "Marienvesper" 

einer halben Saalbelegung 
(also maximal 500 Besu
cher) in der List-Halle und 
im Stefaniensaal . und 300 
Besuchern· im Hof von 
Schloss Eggenberg aus. Ti
ckets können ab sofort reser
viert werden und erst sobald 
klar ist, dass die Konzerte in 
geplanter Form stattfinden 
können, werden sie dann 
auch in Rechnung gestellt. 

Christoph Hartner 

www.styriarte.com 

Corona verhindert Besucher im Steirer-Pavillon in Wien 

Der "I like it Frauenlauf" in Velden (Ktn.) muss heuer 
coronabedingt erstmals digital über die Bühne gehen. 
Startschuss: 1. Mai. Organisator Mario Theisl: "Jede 
Teilnehmerin kann laufen, wo und wie lange sie möchte. 
Fotos können auf Instagram und Facebook gepostet 
und mit #ilikeitfrauenlauf verlinkt werden." Auch heuer 
geht es um die gute Sache: "Das Nenngeld wird an die 
Kärntner Krebshilfe gespendet." Laufen auch Sie mit, 
und tun Sie etwas Gutes! Anmelden kann man sich noch 
bis 15. April unter: www.kaernten-frauenlauf.at 


