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.,WÜRFEL".PREMIERE lN WiEN

Neonazi und Filmdiva
Ein schrvadrer Titel, ein vorzügliches Pro-

gfamm, das kennzeidrnet die derzeitige Dar-
bietung dee Kabaretts ,,Der Wibfel" in der
Wiener l l immelpfortgasse.,,Austl ia addio",
den Titel, übelsetzt man rvohl am besten mit
,,I\{ein geliebtes Österreidr - Habe die Ehre,
gut schau'n rvir aus!" Wozu reichlieher Atr,laß
ist. Besonders in der letzten Zeit. Die Schieß-
scheiben bieten sich ringsum al. Und die
,,Würfel"-Leute erweir-en sich als gnt zielende
Pistolensdrützen.

Österreich wird gleich anlangs als ,,zwei-
ter schwarzer Erdteil auf der Welt" bezeich-

nuzi  rv i rd gezeigt ,  del  beim wohlschmccken-

nct, womit man aber nicht etrva Parteipoli- |
l js t l res anvis icr l ,  sonCeln die abgrund- |
s t l ru 'a lze Sdr ledrt igkei t  .sehr maßgcbl icher Be- |
rvohncl  d iescs br ie lmarkcngroßen Erdtei ls .  l
Als da sind - ,,Schrnieren ist rnenschlictr" - |
ge\\,isse Unterne hmel nnd ets'a der Herr l\ti- I
nisteriallat Dr. Schmate,s. Abel auch der Neo- |

Neugründung einer Kammermusik-
vereinigung in Graz

t r I i t  e i n t : n r  Ä d o e  n t k o n z e r t  n i t  \ V e r k e n
ton ,1, l .  f r r . r ,  J ,  S.  IJ tdr .  und Caorg l ; . ' l 'e lent tnn
stelh sidr hutta, Sonntag, 27, Not:cmher 7966,
unr 20 Ulv inr \\teillen Sual lu llurg das neuge-
grändete ( l ruzcr, ,1olunn- losel-Fut- I inseni l t le"
xor. I)as Ensenltle ruill sidl ne.Ircn rlcr allrlenrci-
nt'n Pflegr Lürod<(r rrlrrl r:orüla.rsisrJlcr 

-ilrrsiI

owh sptziell ,ril slilg{:l/c11.'ß Aut'liihrungen ton
ltr'erlirzr rle:s grolcrr lfcirisdrtn Konlxnisten lo-
Iwn !oscf Iirrr brfa,r,ror. Die ilIitglietler tles
Dttsemhlur.r sind nnniultc Prolessoren tler Crazer
Irlusikal;utk:nic, rt:ie r\llnrt N u gel e, Oboe,
C o t t l r i u l  l l e c l t t l ,  Q u e r \ i ; r e ,  l l u n s  F l o r e y ,
ßloLkf l i i le :  lcrner Cudntt  ! \ Iargarcte S c l t  mei  -
ter ,  Cenbalo,  Gwdi KlebeI ,  Sopran,  utd
Petcr  Crämner (Prcfessor an.  der Wie.ner
trI usikokarlenie), C ell o. AIs \t eranst alter reidnet
tlie KulturgesLltidtli&e Gey|lsdnf t an I onnneum.

den I\titlages.scn der }lutter von d,en schönen
Zeiter vor-"chrvärmt, :!vo ca noch genug Juden
zum Vefgascn gab. llier wird in schwärende
lVunden gcgriifcn. v,'obei eineur das Lachen
vcrgcht. I{ohn ist e.ine V/irffe. Eines der sozia-
li:tischen Prrieihär,rpter- wild mit Hohn ge-
ladezu gespickt.

Dagegcn ist die Fi lndiva, t l ie bcluf l ich nur
noc'h im Bett zu iun hat. rvenigstens appetit-
Iicl: anzusehn urd dct' sympat,hische Groß-
industlielle, der mit anderen Mächt.igen nad:r
angebiich nohl'endig geu,oldener Verjüngung
durctr Austrogen-Kur als kleines Bubl, mit
Biertatzerln. spielend, gezeigt r','ird, macht
Spaß. In geschlossen.er Phalanx tfitt das
sechsköpfige Ensemble gegen die Vergreis'ung
del Salzburger- Festspiele, gegen ihr Erslarren
ln Tradition und Iloutine auf. Was aber die
Theatersubl'ention für den ,,Würf el" be-
triIIt, so versudrt man s.ie zu et'halten, indem
man einen östereichischen Klassiker spielt.
Glillparzerstücke sind behauptetermaßen
zu personenleich, Aus\\'eg: ,,Kabale und
Licbe" wird auf Nestroy umgearbeitet.

Spitze des Abends: Ci: l .y Kraner - vor-
mals ,,Simpl", nun für kulze Zeit im ,,Wür-
fel" - als äitlidre Bardame. die thre iBjäh.
rige Tochter bei eincrn Striptease-Auftritt
beobachiet. Was sie da an Seelenschidrten
primitiven mütterlidren Stolzes darbietet, lst
eine Meisterleistung an Mensdrengestaltuag.
Feter Lodynski verlügt t iber elne ausge-
sprodrene vir comlca. Günter Tolar profl-
liert bevorzurgt Intellektuelles. Henwig S ee -
b ö c k ,  J o s e f  S c h w a r z  u n d  I s a  F r a n k e
ergänzen gut das Ensernble. Dio schnitt-
srh,arfen Texbe starmen vorwiegend von Pg
ter Lodynski und Dieter G o g g, der auci ftlr
das Musikalisehe sorgt. In elnigen Programm-
nummern bril,liert Hugo 'dltiener a1s Tex-
ter wie ais Musiker. Karl ltlaila Grintme

lVeitere Kulturnachrichten umseitlg

ÖSTERREICHISCHE ERSTAUNFÜIIRUNG V ON PROKOTJEWS,,ASCHEII\TBRÖDNL*!

Der choreographische Tugendspiegel
Daß Prokofjervs ,,Asdrenbrödel" nur ein

Märchen sei, ist natürlidr ein Märdren. Pro-
kofjerv war in seiner Spätzeit engag:ierter
Musiker. Damit rvird man sich abfinden müs-
sen. In der ersten I{älfte der vierziger Jahre,
die Prokofjerv als Evakuierter in verschiede-
nen Städten des Ulal- und Kaukasusgebietes
verbrachte, entstanden seine ersten Werke.
deren Inhalt als politisch tendenziös zu be-
zeidrnen ist. So seine Suite ,,Das Jahr 1941",
seine sieben Massenlieder', unter denen sich
Titel, wie "Die Freundin des Krieges", ,,Die
Liebe des Soldaten", ,,Admiralsplunder,' und
,,Lied der Kühnen", finden, seine ,,Ballade
vorn unbekannten Knaben" und seine Musik
zum patriotischen Fil'm ,,Kotor.vski", für die
er ebenso rvie für die Suite ,,Das Jahr 1941"
wegen seiner ,,poetisctren und negativen"
Tonspradre öffentiich gerügt 'wurde, Unter
diesen Kritikern befand sich auch Schostako-
witsch. Im weiteren Verlauf von Prokofjervs
Sdiaffen ist ein allmählich sich eteignender
Abbau seiner hodrdiflerenzierten Ausdrucks-
mittel lestzustellen, der schließlich in clie ein-
fache Schrvarz-Weiß-Malerei des d,amaligen
sorvjetischen Kunstprogramms einrrründet.

,,Aschenbrödel" zcigt deI Komp0nlsten in einer Inter.
essanten zwlschenphase. Da3 süj€t Ist natürli6 Pr0granü.
"Mas$a Tsdr€rnuschka", rrle un$er "Asdlenbrödel" In
Atanasjevs russisdler l lürchensamnlung fieißt, aus der
Nikoiaj W0lk0w dlc Unterlagen zum fteIarium ll ir Pro.

So n"urde dieser droreographlsdre Jugend-
spiegel zum Grazer Choreographenspiegel,
der die Stärl<en und andr Sdrwächen Fred
Martenys, des Ballettmeisters, und sei-
ner Trappe zeigte. Nattirlidr Ist ein abend-
füllendes Ballett eine sdrwierigere Aufgabe
als die Choreographie dreier Kurzballette,
wie es im Vorjahr geschah. Soll ein Ba,llett
einen Abend lang interessieren, muß es von
einer nie abreißenden, sich variier'enden dro-
reographisdren Idee durduogen sein, die
sich nicht in der Reihung von mehr oder we-
niger gelu,ngenen' Details erschöpl€n dart,
s<.rndern die Eleignisse der Handlung optisrh,
wenn man rvill geometrisctr, ordnet. Nicht die
Einzelaktion sollte dominieren, sondern der
zentrale, einen Sog dex Logik in das Gesdre-
hen bringende Gedanke, der absoluten Tanz
und Pantornimisches nlcht wie Rezitativ und
Arie unterteilt, so[dern eher organisch zu
vet'binden ver$rcht. Das Fehlen d'ieser ffie-
ßenden Übergän€e, der tänzeriscJren Ausge-
staltung von Zweckaktionen in den panto-
mimischen Partien wird man dieser Aulfüh-
rung vorwerfen milssen. Eine Menge von
Gängen wurde choreographisch ungenutzt ge-
lassen, Gruppierungen blieben dem Zufall
anheirngestollt, Abgänge wurden wle nadt
einer Tanzeinlage durchgeführt, nicht hand-
lungsbedingt, Der zweite Einurand erwädlst
aus der ffrangelnden'Roakllon der Choreo-
graphie aul die Musik. Manihe plötzliche dy-
namische Veränderung - wie im Pas de deux
des zrveilen Aktes - bleib't unberücksidrtigt.
Über Höhepunkte wird zugunsten elnes an-
deren Prinzips, das die Aküon bestimmt,
hinweggegangen. Frei von diesen Einwänden
sind die Tanzeinlagen an sidl sie sind sau-
ber gestaltet, m{t e&tem Sptirslnn autgebaut;
man denke an das Walzergesdrleife im zwei-
ten Akt. Hier tst echte Choreographie spilr-
bar, sorglältlge Vorbereltung und sidrere
Dure"hführung. Wle man d,ie Pa,ntomimen ge-
stalten könnte, zoidte der Beg'lnn des drit-
ten Aktes. ln dern der Prinzen Sudre nach
dem zweiten S&uh ztlgtg und anregend, der
l\{usik und der Handlung entsprechend rea-
lisiert wurde.

Mlranda d! Msrla ek grsrl let oast tsüte dle f !
telpartle f,, lrkl icü nit epheblsüer Lelütlgk€lt. lhr üel.
nahe trürsparelter l(ürler wlrtts stelg beherr!üt, Dl€se
Lcist[ng darl slü al! Elnzellelstung durüaut mlt l lber-
lokalen Leistungeo fiessen. Eüon ddlt metr Eanz Pler(e

totJew eolnahn, lst selbltventäDdtlcü d8j bnye, arbel.
terde Mädden, das sldt rlürü Ftel8 ud neüttüafle!.
belt vor sehell et€ltafte[ Stletscü{estera aüszelü[el || ld
da[0 zur Beloblu[g erhoben sird, Viell.lc[t lst rogar
Milttercft.ei nuBlaod damlt geaeht, dar JatrhuDdert.16[g
seh€l bösel Sti€lsclsester! dienetr nqßte, bls e! erd.
l icl sehe Freiheit ülrl de! lhn gebllhrendetr platz .r[ ielt.
Aul t€lner Fdl,t lBt Prok0flerrr ,Asüenbrödel., $rr Mär.
dretl, Dagegelt epreüen seing elgetlrn Xüßerunger, dage.
ge0 spficül auch selne usd d€r l(ritlke! Ulatfrledenbelt
mit d€r glatzrollel Moskaüer Urauffitirung, mtcr dere[
optischer Pracbt die did&ktisdle ldee ü[letglng, prototj€wr

Musik ist ln dies€m lalletl allerdltrgs l loc! i iclt zur ülo.
8en Dlstoni[ r€schablo[lslert, Wir f inden lD lhr nod elnr
i leflge Ausdrucksetlaht{rge[ a{s 6elner nltt l€r€! Süal.
teffperiode, aber audt Anklü$ge a0 leh Frühwer[, It
d!e 0lätte der .,Klasslscüe! 5if l lonie". Man !toßt a0l ZI.
latg aus d€r "Liebc rll den drel oratrgen", ln gr08eü
Pas de deux dts zweitetr Aktes klingt nicüt ohne Kokef
terie der Sctluß aus der stralrssltdten.Adadte" a!, m{o
ipüIt da [nd dolt Mussorgskl und Tschalkorstl. Zü dea.
ken gibt das merkwürdige Nebereltraoder velldtiedemr
Stilberei&e. - Es lst d€r €hsetzelde Abbaü tooplizler.
ter Klangstr{tt!r, dlr hief nodl teils Bedlirhls. teils R0{1.
tine lst. D'i€se ldeol0gistüe Bettacttüng der Handlung urd
die Unterschledlidllelt dcr Musit ltr Stl l [nd - nit
v€rlaub - Nlvcaü €rtlären vlellelcht Jene gec/isse Re.
serv€, mlt der nalüe Batlett€rsembler dlerem Wert g!-
gelüberstehen ühi es bls Freitag der üsleneichlsüeu Erst.
anffl lhlung harren l leß€n, sn der slcn oun däß 0razer
Thester zu bewähren hatte.

L a c o u r, der als Prhz rstrr scloc köllgliclr Cestalt,
aber docfi cifie gewisse Ei[lörmlgkelt der, wentr 8tlcü
rnlt Brav0ur, durügeftlhrleo Altlonen mltbradtc. Dcr
seit "Cbarlies Tante" sidll ausstcrb€nde 0ag, Herfel alt
Fr8len zü verllcidetr, sürde tlct nl$l gEDz psssed,
$e[n &l.tci rlclt ohn3 komi3üe Wirlüng, du(ü die Bes€t.
züng det bejde0 Stleliüwcsler[ eit :wel Herri! (Leor-
l a n l  S ! l r r  ü ! d  H o r e t  X a l r l r r )  r d  a b s u r d ü E  g e -
ttihrt, Urter den [brlgen Sollclen l lel dlernnl l lelgr
B I a h l 8ls Hrrbst besonders suf, wcltefc solldc
L e l s t u n g e n  s h d  v o n  T a t a  N e y l l l r ,  M e l a n i e  H s w c t r l t ,
P [ c t  0 8 t [ 0 e c k ,  n c n {  s l ! r a k  ü : r d  l o g e r  l , l e l .
gon ru Yetzelülett.

M l t  Wol l rsm Sta l tck l i  Auss ta t lu t rg  wären Pro '
fiotJew üDd dls Mostaüer firlliher dtr Urautllihtüng zu.
lrisdec g€wese!. slr [st tld 8t Prsdlt slcht [berboted.
Naü eileil dle drlld(erde Atmosphäre l0 Asdetrbrödel!
Elter&üaus $rt ttetleüde! e!s&r Bild tolgt 8.llerdl43 cin
wenlg attrakt{ees, einem aftetr t. u!{ t, Parlllo[ üidtt
üräbnliches zweites, das dle Almospläre d€s Märüe08,
dlo bel u[s Ja erlaubt Ist, [iüt gam zur ocltung bradlt!.
Hama Wsr te !€ggr  l (o r t l i ss  beyo lzüge!  zar te  Fa lb '
töne, ritrd devohnt g!3ct-Ead(voll |lod lleidsar!,

Der Aufgabe der musikalisdteq B€treuung
dieser exponierten Aufführung unterzog sleh
Opernehef Berislav Klobucar, der ln der
,.Aschenbrödel"-Parüitur lrelltch weniger
Kostbarkoiten vorfand als vor drei Jahren
im ,,!'curigen Engel", aber das ln den Strei-
drern sbelien'weise etwas unsidlere Orchester
im großen und ganzen dennodr zu einer Pa-
radeieisfung enspornte, dte bed Barl,lettauf-
führungen nidrt so selbstve$tändlicb ist.
Freundl,icher Beif all.

Paer Vuiico

t. Wocha ,rahrrillallcntphlrnl D8! treüs l(sbsrett'
orosram[ der .Telleruäscler" wlfll auü in del l.onaetr'
den woc[e nocü eltoal vo[ Mltts'oü bl8 Sanstsg vedäs
ger.t. Dlo Autfli[rurge[ fi0de! sn ?0 lnl ltr üeE St|dio'
räuder. Meraacasre Ct. etatt. Dl€ Ehladfllge! lld Eh
lmner über Ru-f 33 { 74 zlr crtalteü. Außeronlcntllü b0'
merlenssert eßclel0t $. doß tü lrlltwocL rü0! dlt
40. Ä{tttlhn[{ eleses ErtolgttrogrrnlDe! lt8'ttllodel'

Bewährungsprobe für das Ensemble

hofer
Hervorheben


