
Spiegelzeit

Kultur bewegt.



Einladung

Spiegelzeit
Ein szEnischEs KonzErt in zwEi tEilEn

Mittwoch, 20. März 2019

BEginn: 19.30 Uhr

SaalEinlaSS: aB 19.00 Uhr

ort: StEiErMarkhof

EkkEhard-haUEr-StraSSE 33, 8052 graz Begrüßung:

Ing. Johann Baumgartner, maS
[kulturreferent des Steiermarkhofs]

Begrenzte teilnehmerinnenanzahl, teilnahme nur mit 
Voranmeldung möglich. wir weisen darauf hin, dass 
es keine namentlichen Platzreservierungen gibt!
tel.: +43 (0) 316 / 8050-7111, office@steiermarkhof.at

PEFC-zertifiziert

Dieses Papier 
stammt aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.at

wir empfehlen eine klimafreundliche anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: gVB Buslinie 33 (haltestelle Steiermarkhof), Buslinie 31
(haltestelle Peter rosegger Straße). Überdachte fahrradabstellplätze, E-tankstelle und  gästeparkplätze (kostenpflichtig) stehen zur Verfügung.

Mit der teilnahme an der Veranstaltung stimmen Sie der anfertigung von fotos, ton- und filmaufnahmen sowie deren Veröffentlichung zu.



fotocredit: Verena hiebler, Philipp fink

im zentrum des ersten teils steht ein text aus györgy 
ligetis „le grand Macabre“.

nekrotzar beschwört den weltuntergang herauf, nach-
dem die natur in ihrer harmonie besungen und mu-
sikalisch gepriesen wurde. türkisblau zieht die Erde 
dennoch ihre Bahn im all. die zeit wird eingefroren 
(„freezing“ von Ph. glass) – hängt ab in Bildern von 
theresia Plank-zebinger.

der zweite teil bewegt sich in einem grenzbereich von 
innen- und zwischenwelten, in denen das gebroche-
ne licht violett leuchtet. h. v. hoffmannsthal läßt die 
Marschallin in den Spiegel blicken („Spiegel im Spie-
gel“ von a. Pärt). Es ist herbst geworden und der weg 
heißt Übergang – die einzige gewissheit: tod. Beste-
hen bleibt die zeit („die zeit“ von f. zebinger).

ausführende:
Verena hiebler – Sopran
tanja Vogrin – Mezzosopran
robert kucera – Saxophon
Manuel alcaraz – Marimba, Vibraphon
Eva hoffellner – harfe

Programm

E. hoffellner:  Ecoulement harfe solo
B. andres:  algues Saxophon, harfe
J. denver:  annie’s Song Quartett
h. tachezi:  Es geht‘ ein dunkle wolk‘ Quartett
r. kucera:  Shine Quartett
g. ligeti: ricercare Vi, V Quartett
g. ligeti: „le grand macabre“ Monolog des nekrotzar
c. Saint-Saens: ave Maria Vocalduett, harfe
B. galais: Valse triste Saxophon, harfe
Ph. glass: freezing Quartett

Pause

J. cage: in a landscape harfe solo
h. Baumann: Sonata serena Marimba, harfe
M. tournier: Promenade a l’automne instrumentaltrio
c. M. von weber: die zeit Mezzosopran, Marimba
a. Pärt: Spiegel im Spiegel Saxophon, harfe 
h. v. hofmannsthal: „der rosenkavalier“ Monolog der Marschallin
E. hoffellner: nachtbuchfrau Ua Quartett
f. Schubert: die krähe Sopran, harfe
E. Bloch: Prayer Saxophon, harfe
f.  zebinger: die zeit Ua Quartett

Ein szEnischEs KonzErt in zwEi tEilEn, nach EinEr idEE von Eva hoffEllnEr auf Ein Bild von 
thErEsia PlanK-zEBingEr
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