
recreation
Neue Welten.
DEINE STORY als

 FILM

Wir suchen Cinematographers / Digital Creators für Filmproduktionen im 
Rahmen der Konzerte von Recreation – Das Orchester. 

Du kommst in die Probe und/oder in das Konzert mit Recreation.  
Danach erzählst du deine Story über das, was du erlebt hast, in einem 
Film. Es gibt keine formalen Vorgaben: von Film bis zur Instagram Story 
ist alles möglich. Wenn du einen Film produzierst, schickst du uns vorab 
dein grobes Konzept, damit wir checken können, ob das Konzept ins 
Projekt passt und wie viel Geld (für dein Honorar und die Technik) wir 
benötigen. Ein Meet & Greet mit Dirigent:in bzw. Musiker:innen kann 
organisiert werden, wenn du möchtest. Mehr Infos zu den Konzerten 
und den Terminen findest du auf der nächsten Seite.

So gehts! 

Dein Film – Details
Die Filme können zwischen 3 und 8 Minuten, aber auch bis zu 20 Mi-
nuten lang sein. Wie gesagt, formale Vorgaben gibt es nicht. Bei deiner 
Bewerbung reichst du eine grobe Beschreibung deines Konzepts ein. 
Eine Jury entscheidet, ob das Projekt umgesetzt werden kann. Das Basisho-
norar für einen Film ist EUR 2.000. Je nach Umfang des Konzepts kann sich 
das Honorar auch erhöhen. Technische Zusatzausstattung kann, je nach 
Bedarf und Umfang, auch finanziert werden.  

Interessiert? Dann bewirb dich jetzt! 
Für eine Bewerbung schick uns bitte ein kurzes Video über dich und deine 
Ideen: Wer bist du? Warum ist deine Story relevant? Zusätzlich zeig uns 
mit deinem Konzept, wie dein Film aussehen soll. Bewerbungen als Team 
sind natürlich möglich. 

Wir freuen uns auf dich und deine Story! 
 

Enya Reinprecht 
+43 664 88 22 97 97 

reinprecht@styriarte.com 
Deine Story als Text? 

Du kannst deine Story auch als 
Text erzählen. Vom Blog-Post bis 

zum Gedicht ist alles möglich. 
Mehr Infos findest du auf 

STYRIARTE.COM. 



SCH
O

TTISCH
E 

M
endelssohn schaut sich als Tourist Schottland an. In den Burgen und O

rten, die er 
besucht, trifft er auf die blutige G

eschichte der Schotten in ihrem
 Kam

pf um
 Freiheit 

gegen England. D
ie Story fesselt ihn und er verpackt sie in M

usik. D
er letzte Satz seiner 

Schottischen Sinfonie ist tatsächlich eine Schlachten-Schilderung. 

Besonderheiten bei den M
usiker:innen 

D
er Solist am

 C
ello (der erste Teil des A

bends ist ein C
ello-Konzert) ist ein Jungstar. 

Petar ist 20 Jahre alt und hat einen besonderen C
ello-W

ettbew
erb gew

onnen. D
esw

egen 
sitzt er heut auch hier auf der Bühne.  

Probenstart: FR, 12.11.21 
G

eneralprobe: M
O

, 15.11.21 | ab 10:00 
Konzerte: M

O
, 15.11.21 & D

I, 16.11.21 | 18 & 20 U
hr | Stefaniensaal

LASCIA LA SPIN
A 

D
as ist eigentlich eine unanständige G

eschichte. Aber w
eil die Story und die M

usik für 
einen Kardinal und seine Kollegen geschrieben sind, ist sie geschickt verpackt. Es geht 
darum

, dass La Bellezza (die Schönheit) nur aufs Vergnügen aus ist. Aber die W
ahrheit 

und die Zeit überzeugen sie, dass das so nicht w
eitergehen kann. W

eil Schönheit und 
Party auf D

auer nicht reichten.  

Probenstart: FR, 03.12.21 
G

eneralprobe: SO
, 05.12.21 | ab 12:30 

Konzerte: M
O

, 06.12.21 & D
I, 07.12.21 | 18 & 20 U

hr | M
inoritensaal 

N
USSKN

ACKER 
Alles schaut auf ein Instrum

ent. Es w
ar dam

als w
as absolut N

eues, eine brandneue 
Erfindung aus Paris, m

it spektakulärem
, noch unbekanntem

 Sound. Tschaikow
ski w

ill 
die C

elesta, die H
im

m
lische, in Russland unbedingt als Erster präsentieren, vor seinem

 
Kollegen Rim

ski-Korsakow
: Im

 N
ussknacker, im

 Tanz der Zuckerfee, und die Ü
berra-

schung gelingt. 
 Probenstart: FR, 10.12.21 
G

eneralprobe: M
O

, 13.12.21 | ab 10:00 
Konzerte: M

O
, 13.12.21 & D

I, 14.12.21 | 18 & 20 U
hr | Stefaniensaal

W
EIH

N
ACH

TSO
RATO

RIUM
 

D
as ist der zw

eite Teil der W
eihnachtsgeschichte. D

en ersten Teil haben w
ir letztes 

Jahr auf die Bühne gebracht. D
as W

eihnachtsoratorium
 ist eine gesungene G

eschichte: 
näm

lich die, die in der Bibel steht, für jeden W
eihnachtstag eine. Im

 zw
eiten Teil unseres 

W
eihnachtsoratorium

s geht’s unter anderem
 um

 die heiligen drei Könige, die bei der 
Krippe eintreffen.  

Probenstart: SO
, 02.01.22 

G
eneralprobe: D

I, 04.01.22 | ab 18:30 
Konzerte: M

I, 05.01.22 & D
O

, 06.01.22 | 18 & 20 U
hr | M

inoritensaal

D
IE KÖ

N
IGIN

 
H

aydn schreibt die Pariser Sinfonien, die von einem
 politischen M

änner-C
lub, der Loge 

O
lym

pique, bestellt w
erden. D

ieser M
änner-C

lub hatte eine Konzertreihe, die dam
als 

ein richtig w
ichtiges Event w

ar. Auch die Königin von Frankreich hat den M
ännerclub 

unterstützt und vielleicht eine der Pariser Sinfonien von H
aydn besonders cool gefunden. 

D
esw

egen trägt sie den Beinam
en „die Königin“. N

och eine Besonderheit: D
er G

eiger, 
der dam

als Konzertm
eister (C

hef aller G
eiger) w

ar, w
ar Person of C

olour und ein Adeliger: 
eine besondere Kom

bination. So eine Sinfonie w
urde dam

als, Ende des 18. Jahrhun-
derts, ohne D

irigent aufgeführt. D
er Konzertm

eister hatte das Sagen. U
nd so m

achen 
w

ir es jetzt auch, nur dass unsere Konzertm
eisterin eine Frau ist.  

 Besonderheiten bei den M
usiker:innen 

Selina O
tt ist die Trom

peten-Königin von Ö
sterreich. D

ie absolute N
um

m
er eins ihrer 

G
eneration. Sie spielt in diesem

 Program
m

 ein Trom
petenkonzert von Joseph H

aydn. 
 Probenstart: FR, 07.01.22 
G

eneralprobe: M
O

, 10.01.22 | ab 10:00 
Konzerte: M

O
, 10.01.22 & D

I, 11.01.22 | 18 & 20 U
hr | Stefaniensaal

GERSH
W

IN
 

D
ie G

eschichte von G
eorge G

ershw
in: Er arbeitete als Songplugger, eine Art lebendige 

Jukebox. D
en Job gibt’s heute nicht m

ehr. D
a es dam

als keine Schallplatten, C
ds oder 

M
P3-Files gab, aber die Leute trotzdem

 M
usik kaufen w

ollten, ging das so: In einem
 

Laden gab’s N
oten zu kaufen. D

am
it du reinhören konntest, saß dort ein Klavierspieler, 

der dir das Stück vorgespielt hat. D
u hast deine Favourites der N

oten ausgesucht, gekauft 
und zu H

ause selbst gespielt oder dir vorspielen lassen. D
er Job w

ar eher frustrierend 
für G

ershw
in. Außerdem

 plagten den arm
en G

ershw
in M

inderw
ertigkeitskom

plexe. 
Er schrieb U

nterhaltungsm
usik, M

usicals, w
ollte aber im

m
er w

ichtige, große M
usik 

schreiben. D
as erzählte er Ravel, einem

 Kom
ponisten-Kollegen aus der Klassik in Paris. 

D
er trieb ihm

 die Kom
plexe aus. W

arum
 w

illst du jem
and anderer sein, w

o du ja doch 
schon ein M

usik-G
enius bist? 

 Besonderheiten bei den M
usiker:innen 

Am
 D

irigent:innen-Pult: D
aniela M

usca aus Rom

Probenstart: FR, 04.02.22 
G

eneralprobe: M
O

, 07.02.22 | ab 10:00 
Konzerte: M

O
, 07.02.22 & D

I, 08.02.22 | 18 & 20 U
hr | Stefaniensaal

Stefaniensaal im
 Grazer Congress

Sparkassenplatz 1, 8010 Graz 

M
inoritensaal Graz 

M
ariahilferplatz 3, 8020 Graz 


