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WienrStaatso er

Der "Freischütz" als Künstlerdrama samt brennendem Kl ier: Andreas Schager, Ala Held

Land Steiermark schließt 160 dreiahri eFörderverträ e ab

Von 204 Ansuchen miroden"166'po^;L^h?edDeIl2 U21'

^.Pwch die dreijährigen
^örderverträge wird"" der*

Szene mit 6, 73 Mil-
li^ nnEwo. pro-Jahr' <PIUS

^. 000 Euro) Planung^
Finanzsicherheit ~ee-

Qualität und einer interna-
tjonalen Vernetzung" "auch

e regionale Ausgewogen-

 

it. Dazu galt es, Neuel'zu
(etwa das Theater
oder den obersteiri-

"Wenn jemand weni£
bekommt_oder aus dendr&eT-
jährigen ̂ Verträgen heraus-

an ist, dann ist das kei-
ne Strafe", versichert Drex-

r, "sondern vielleicht nicht
s richtige Modell für den-'

.)emgCT. "-.ES gäbe ja viele~an-
MR

"Mich fasst Ver-
zweiflung" singt Max
in Carl Maria von We~-
bers "Freischütz": In
dieser Staatsopern-In-*
szenierung von Chris-
tian Räth weiß man al-
lerdmgs nicht, ob "sie
der^bizarren Regie gut'

Glücksmomente be-
schert Andreas Schager
als Max, er lässt seinen
Heldentenor strahier
Camilla Nylunds Aga^
the zeigt die lyrischen

ihres war-
mea Soprans. Daniela
Pally setzt als Ännche'n
auf Soubrettenton.
Alan Held ist ein Cas^
par ohne Dämonie,
Clemens Unterreiner
veriässlichalsKuno.

ma§ Netopil stei-
gert sich und das
Staatsopernorchester
von der wenig strahlen-

Ouvertüre zum he-
roischen Schluss. KHR

in ORF 2.

»ährt. Das~"Kultur*knr. ^: ^aaratocler den"obersteiri-

SSSSii^^
S'VSII^rte^l zv,?Su n8STO"racu^Tn"

EilSs?:ä^^:§
ln";^^

Lent-Festival Maribor: 22. -30. uni

^elc h.1 B^su?hr^der steiermark Mt das
im slowenischen Maribor'ie

W.-Bauer-Uraufführun im kunsthaus muerz

^"Wir bauen eine 30 x 30
große Bühne, die

am. FIuss schwimmt", ~er-
zah^Festiyal-LeTter "Go-
go" Rukavina. Dort ist am

'. Juni eine spektakuläre
von Tschai-

ys "Schwanensee"
zuseh.en' taSS drauf gibt es

Geigen mit dem'Ro"-
ma-Sinfonieorchester a'us
Budapest zu erleben. "Ab
i. Juni steigt innerhalb
; Festivals einerseits~das

t, bei dem folkloris-

tische. Gru. PPen aus aller
Maribor bevölkern".

Zudem sind Jazz-Starszu
t, etwa die Richard Bo-

naGroup(26. ), VieuxFar-
ka Toure (29. )'oderMono-

(30. ). Außerdem
wird Maribor während~des

nt-Festivals zum kvli-
narischen Hotspot, wenn

besten Köche des Lm-
des^auf^den Straßen~der

len. CH

Info: www.festival-lent. si/de


