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Pörts~hach:Operetten-Rückkeh~~r brin~t "Lystigf!'Witwe"

Er hievt Jugend" auf ctile.Bü,h,n,e
Schuld an allem ist eine "My Fair Lad.y" im Jahr, ,')J>örtschach ~p sehen (und

2004 auf dem GraZer Schlossberg. Das war, die erste "Zu Silvester "Iünf ""Mal im
Produktion des "J'ungep. Theaters Grj)Z", das Horst. Stadtt.heater Leo~en).
Zander zur Förderung der Jugend gegründet hat. Das, "WIr haben vI~le !alen-
Ipacht illn fast zum "Wanderzirkus-Direktor": "Die tIerte Junge dabeI; dIe da-
lUstige Witwe" bringt eI, jetzt u.a. auch nach Kärntell. rauf,brennen, zu,spIelen und" > ~;" -zu smgen. Qas 1Stauch der

Und es ist nicht der erste hof entstanden weitere Sinn unseres Vereins. Und
Kärnten-Kontakt: Seiner- Kontakte: Und jetzt hat wir hoffen, ,dass sich die
zeit gastierte er gerne inden Horst Zander
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'" kostenmäßig
Wochinz-Operetten, Beim Karajan-Mitarbeiter, Leh- selbst tragen~, so Zander als
"Seerosenfieberi' im Burg- rer an der Kunstuni Graz FürspreCher'iSeirier interna-

, und bis 2002 Theaterdirek- ti9nalen Truppe. Das Genre
Ikaerntner.kultur@krQnenzeitung.atI tor in Leoben) ein' gemisch- Operette wellen sie alle

, ,. tes Ensemble für eine Nach-' hochleben lassen: Ohne
~ barschafts-Produktion 'zu- "Gewalteinfluss" modern-
~ sammep gestellt - mit eini- isierender Regie. "Jedes an-
j gern Kärnten-Anteil. Dabei dere Land wäre stolz, so ein
I'~ ist z. B. Margot, Loibnegger Genre sein Eigen zu nen-
.r (als Valencienne), aber auch nen", davon ist Regisseur
Eider langjährige Korrepeti- Zander (er spielt auch den
~ tor und Dirigent in Graz, Njegus) überzeugt. Für

Heimo Smola. Das' Orches- Pörtschach wird die Insze-
ter setzt sich aus Grazer nierung an das größere
Philharmonikern und be- Bühnenrnaß angepasst.
gabten Studierenden zu- Zanders "lustige Witwe" ist
sammen; das Ballett kommt die Südafrikanerin Sarah
aus Slowenien. Kettn~r, die in Graz ihr

Dort wird auch tnach den zweites Diplom macht. Und
Proben in Graz) zuerst ge- als Danilo präsentiert er
spjelt: In Duplek, auf der den echten Montenegriner
Burgruine, am 25. Juni.. Predrag Stojanovic,
Dann zieht die "Witwe" auf Karten: bei Ö-Ticket (01/
die Schlossbergbühne in 96096), Pörtschach-Tou-
Graz. Am 17. ,Juli schließ- rismus (~ 0427212010'-16)
lich-ist die Aufführung in und Velden-Tourismus (~
der Werzer Seearena in 0427412103). Ma;aSchlaffe

(lAGENFURT: Wörtherseehalle: Wörther-

,ee ClassicsFe$tival ~ Mo: "Alban-Berg-Tag"

nit,dem Sofia Philharmonica Orchestra, Solis-

en: ehr. Altenburger (Violine), Harald Ossber-

:er (Klavier), ..Dirigent: Alexei Kornienko,

19.30. -Di: "l;Iugo WolFfag" mit Gabriele

;ima (Sopran), Ludwig Wolfrum (Bariton),
;enka Wolfrum (Klavier), 19.30. - Mi: "Anton

Nebern Tag" mit dem Amarcord-Quartett,
19.30. - dk-Cafe im Künstlerhaus: Mo:

(onzert mit "Poesie United" -Antoine Faure,

Nehwalt Koslovsky, Ben Porter Lewis, Milo

V\artln,4-Mann-Spoken Word-Show, 20. ~

(llLACH: lagerhalle der Firma STO: Mol

)i: "Gopf" von Metzger/Deperrot/Zimme~- I'

nann, Slapstick-Revue,20. - Warmbader-
10f/Parksalon: Di: literatur um 8 mit Alfredo

Jauer -liest aus ,;Verjagte Jugend"und "An-

Jers als die anderen", 20. - STRASSBURG:

ichloss: Di: Kabarettmit Bernd Ludwig, 20.

t

'a Uebau aus Velden war seine"ElizaU am Graz;erSchlossberg:.
orstZ~nder(hier alsProf.Higgins)willdieOperette hochhalten.
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