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brücken in die gegenwart 2008
in regionen, die es schwerer haben, werden vielleicht
größere kräfte entfaltet als in jenen, denen es wohl
ergeht. so gibt es an der mürz einige erste musikfeste
und –aktivitäten verschiedener einrichtungen mit
unterschiedlichen inhalten, die allesamt über das tal
hinaus wirken.

bilder des malers georg eisler – er ist der sohn des
komponisten hanns eisler – sind gleichermaßen in
der kunsthaus galerie zu sehen wie die „fenster.
bilder“ christian muthspiels. in der pillhofer-halle in
neuberg wird josef pillhofers ausstellung „realität
und abstraktion“ zu sehen sein.

„brücken in die gegenwart“ heißt das kunstfest
des kunsthauses muerz, das sich der musik und der
bildenden kunst widmet und zum zweiten male
stattfindet.

erste künstler und ensembles sind bei „brücken in die
gegenwart“ 2008 zu gast: der chorus sine nomine, das
ensemble die reihe (dirigent heinz karl gruber), das mit
der region verbundene jess-trio, das kammerorchester
leopoldinum breslau (dirigent ernst kovacic). in
traude holzers greißlerei findet das vom träger des
alternativen nobelpreises leopold kohr gegründete
„akademische wirtshaus“ über das thema „freude
an musik“ statt; es ist dies ein diskurs unter gleichen.
leopold kohrs geburtstagsfest hat übrigens seinerzeit
im kreuzganghof des stifts neuberg stattgefunden.
ernst kovacic und erste solisten gestalten eine
matinee in der grünangerkirche mit den werken von
milhaud und messiaen über anfang und ende der
welt. das tuba-ensemble der grazer musikuniversität
(dirigent josef maierhofer) und studio percussion
graz unter günter meinhart bestreiten mit werken
von varese, muthspiel und ives das konzert im werk.
das münchener kammerorchester (dirigent christian
muthspiel), spielt muthspiels „eine art requiem
(…meines vaters schöne weisen…)“ und schönbergs
„verklärte nacht“. schon zu zeiten der mürztaler
musikwerkstatt hans werner henzes spielte die
blaskapelle krieglach unter rudolf zangl im volkshaus
krieglach. nachdem nun krieglach eine neue halle
errichtet, setzt rudolf zangl nach mehr als 20 jahren
mit seinen bläsern an der stätte seines wirkens mit
krenek, schostakowitsch und holst fort. geehrtes
publikum, hören und schauen sie sich das an!

das musikschaffen erreichte mit dem oeuvre gustav
mahlers zugleich einen gipfel- und endpunkt. zu
dieser zeit schuf igor strawinsky durch eine kühne
neue klangsprache ungewohnte welten, die vor allem
in paris für furore sorgten. in wien revolutionierte
arnold schönberg – er bildete zusammen mit alban
berg und anton webern die zweite wiener schule –
die althergebrachten regeln der tonkunst und stellte
traditionelle hörgewohnheiten auf den kopf.
die künstler ernst kovacic, heinz karl gruber und
christian muthspiel haben für „brücken in die
gegenwart“ den musikblock, die kunsthistorikerin
ursula horvath die ausstellungen konzipiert. artist
in residence ist christian muthspiel als komponist,
dirigent, solist, bildender künstler.
das fest findet in mürzzuschlag, neuberg und krieglach
in stilvollen, attraktiven räumen (grünangerkirche,
dormitorium des ehemaligen stifts neuberg, anton
webern saal des auf einer alten franziskanerkirche
aufbauenden kunsthauses muerz, pillhofer-halle,
greißlerei, galerie kunsthaus muerz im hause
freiberger, scherhalle der böhler bleche gmbh & co kg,
das neue veranstaltungszentrum in krieglach) statt.

ursula horvath robert lotter

donnerstag
12. juni 2008
19.30 uhr

freitag
13. juni 2008
19.00 uhr

samstag
14. juni 2008
19.00 uhr

sonntag
15. juni 2008
11.00 uhr

donnerstag
19. juni 2008
19.00 uhr

freitag
20. juni 2008
19.00 uhr

mürzzuschlag
kunsthaus muerz
anton webern saal

mürzzuschlag
galerie kunsthaus muerz

mürzzuschlag
kunsthaus muerz
anton webern saal

mürzzuschlag
kunsthaus muerz
anton webern saal

neuberg
pillhofer halle

neuberg
münster
dormitorium

chorus sine nomine
johannes hiemetsberger, dirigent

ausstellung
georg eisler

ensemble die reihe
josef gumpinger, schlagwerk
heinz karl gruber, dirigent

jess trio
elisabeth kropfitsch
stefan kropfitsch
johannes kropfitsch

ausstellung
josef pillhofer
„realität und abstraktion”

kammerorchester leopoldinum breslau
ulrike stadler, schlagzeug
andreas moser, schlagzeug
ernst kovacic, dirigent

györgy ligeti
ejszaka / reggel für chor a cappella

zur ausstellung spricht ursula horvath

kurt schwitters
ursonate

mauricio kagel
klaviertrio

zur ausstellung spricht leopold rosenmayr

witold lutoslawski
ouverture für streicher

george antheil
a jazz symphony

arnold schönberg
verklärte nacht
fassung für klaviertrio

francis poulenc
quatre petites prières de saint françois d’assise
für männerchor a cappella

richard dünser
opheliamusik II für ensemble (ua)
(auftragswerk des ensembles die reihe
zum 50-jährigen bestehen)

samuel barber
to be sung on the water für frauenchor
john tavener
the lamb, the tiger

andrzej panufnik
concertino für schlagzeug und streicher
zygmunt krauze
rhapsode pour orchestre à cordes

iannis xenakis
rebonds b für schlagzeug solo

marcos leite
tres cantos nativos dos indios krao für chor a cappella

béla bartók
divertimento für streichorchester 1939

peter androsch
présage, hommage à iannis xenakis

benjamin britten
five flower songs für chor a cappella

mitveranstalter:
röm.-kath. pfarre neuberg an der mürz

kurt schwertsik
verwandlungsmusiken aus der oper
„fanferlieschen schönefüsschen“
nach clemens brentano

alban berg arrangement clytus gottwald
die nachtigall für 16-stimmigen chor a cappella
24€ | 14€

hector parra
nouvelle pièce pour orchestre à cordes (ua)

freier eintritt

24€ | 18€

24€ | 18€

freier eintritt

24€ | 18€
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samstag
21. juni 2008
17.00 uhr

sonntag
22. juni 2008
11.00 uhr

freitag
10. oktober 2008
19.00 uhr

samstag
11. oktober 2008
17.00 uhr

samstag
18. oktober 2008
19.00 uhr

freitag
24. oktober 2008
19.00 uhr

neuberg
greißlerei

neuberg
grünangerkirche

mürzzuschlag
galerie kunsthaus muerz

mürzzuschlag
böhler bleche gmbh & co kg
scherhalle

mürzzuschlag
kunsthaus muerz
anton webern saal

krieglach
veranstaltungszentrum

akademisches wirtshaus
„freude an musik”

ernst kovacic, violine
sophie gansch, violine
hartmut pascher, viola
reinhard latzko, violoncello
mathilde hoursiangou, klavier
andreas schablas, klarinette
peter schleicher, rezitation

ausstellung
christian muthspiel
„fenster.bilder“

tuba-ensemble der musikuniversität graz
josef maierhofer, dirigent

münchener kammerorchester
daniel giglberger, violine
bridget macrae, violoncello
christian muthspiel, dirigent

drummercircle muerz
klaus fürstner, christian riegler
nikolaus wonisch, heribert prinz

darius milhaud
la création du monde
für streichquartett und klavier

christian muthspiel, posaune solo
kein bach. kein brahms. kein berg.

john stevens
music for tubas

toru takemitsu
requiem für streichorchester

igor lesnik
musketeers

zur ausstellung spricht ursula horvath

vaclav nelhybel
ludus for tubas

christian muthspiel
eine art requiem (…meines vaters schöne weisen…)
doppelkonzert für violine, violoncello und orchester

steve reich
music for pieces of wood

ernst kovacic
peter oswald
peter schleicher
robert lotter
mitveranstalter:
röm.-kath. pfarre neuberg an der mürz

studio percussion graz
günter meinhart, leitung

olivier messiaen
quatuor pour la fin du temps 1941
für violine, klarinette, violoncello und klavier

brent dutton
song and dance for tuba quartet

mitveranstalter:
röm.-kath. pfarre neuberg an der mürz

empfang der böhler bleche gmbh & co kg

blaskapelle voest-alpine roseggerheimat krieglach
klaus steinberger, violoncello
rudolf zangl, dirigent

arnold schönberg
verklärte nacht
fassung für streichorchester

edgar varèse
ionisaton

ernst krenek
drei lustige märsche

kartenbestellung und auskünfte:
kunsthaus muerz
wienerstraße 35
8680 mürzzuschlag
telefon: 03852 / 56200
fax: 03852 / 56209
e-mail: bruecken@kunsthaus.muerz.at
www.kunsthausmuerz.at

dimitri schostakowitsch
adagio für violoncello und blasorchester

oder an der abendkassa

gustav holst
first suite in es

reservierte karten werden
an der abendkassa hinterlegt

christian muthspiel
earth (aus „harmonices mundi“), 2001
charles ives
life pulse prelude aus: universe symphony
in der bearbeitung von larry austin

Die Stadt Mürzzuschlag
freier eintritt

24€ | 18€

freier eintritt

14€ | 10€

24€ | 18€

14€ | 10€

brücken in die gegenwart 2008
ein fest des kunsthauses muerz

