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Ungewöhnlich: Der Cellist Erich Oskar Huetter lädt zu 
Klassikkonzerten in die GrazerTiefgaragen. 

Schirmer, Schiffkowitz und vieLe Gäste 

Eine mU'sikalische 
,,0 du mein Österreich!" Das ist zugleich Ausruf der 

Bewunderung wie sorgenvoller Stoßseufzer. Und damit 
das ideale Motto für ein rot-weiß-rotes Musikfest in der 
Grazer List-Halle, bei dem - exakt um fünf vor zwölf -
die Musiker mit "Fürstenfeld" erst nach viereinhalb 
Stunden einen ironischen Schlusspunkt setzen. 

Ist das typisch Österrei- Wien ausstrahlend hat sich 
chisehe das Gemischte? Die eine schillernde Kultur ent
Kraft, Gegensätze zu ver- wickelt. Sentimental, wenn 
einen, zu verschmelzen zu es um einen selbst geht, vol
einem kreativen, vielstimmi- ler Sarkasmus, wenn es an
gen, fantasievollen Durchei- . dere betrifft. Gewitzt und 
nander, einem Schlag ins . unkorrekt, obrigkeitshörig 
Gesicht für alle, die von der und voll geheimen Hass auf 
"Reinheit der Kultur" fa- Autoritäten, hinterhältig 
seIn? Vom Weltzentrum und treuherzig, unendlich 

Das Grazer KLassikfestival .. Haus.KuLtur" beginnt am Mittwoch, 13. September 

. Tiefgang, wörtlich ge,nommen 
Er stellt die Solistenkarriere als Cellist hintan um Ernst: 2016 hat es unsere trittsgebühr, Sie bitten ledig

seine gesellschaftlich ambitionierten Musikprojekte zu Freiluftprogramme da~er~d Lic~ umf~eiwiUige ~penden. 
realisieren. Von 13. September bis 7. Oktober leitet der ve~regnet, das war WIe el.n Wie geht sich d~s aus. 
.. . .. Wmk von oben. Auch dIe , Ich habe mu heuer noch 

Steifer Ench Oskar Huetter m Graz erneut sem Festl- Tiefgaragen sind ja öffentli- mehr Zeit genommen noch 
val "Haus.Kultur", das die Klassik aus dem Elfenbein- ' ehe Orte. . . mehr Sponsoren und Unter
turm hinaus zu neuen Hörerschichten tragen will. . .. und denkbar nüchterne stützung von öffentlicher 

HAUS KULTUR 

., 13. September, 20 Uhr, 
Kastner Dachterrasse; 
21 Uhr, Landhaushof: 
"Raise me up"; 

., 19. September, 19 Uhr, 
TG Theodor-Körner-Stra
ße: "Tief. Klang". 

., 22. September, 19 Uhr, 
TG Untere Bahnstraße: 
"Viva.Barock". 

., 29. September, 19 Uhr, 
TG Maria-Pachleitner
Straße: "Hollywood for 
strings" 

., 6. Oktober, 19 Uhr, 
Tiefgarage Nordberggas
se: "Connecting.Beats". 

., 7. Oktober, 19 Uhr, TG 
Waagner-Biro-Straße: "It 
is possible". 

Sie sind gerade vom Soun
ding Jerusalem zurückge
kehrt, dem völkerverbinden
den Festival im Nahen Osten, 
das Sie heuer wiederbelebt' 
haben. Ist es geglückt? 

Ich habe mit diesem Ort 
nie abgeschlossen, schon al
lein deshalb, weil einen die 
brennenden Themen via 
Nachrichten immer wieder 
einholen. Es war großartig, 
nicht nur beim Abschluss
konzert auf dem Dach des 
Österreichischen Hospiz. 
Dort entsteht eine spezielle 
Energie, die sich aus der 
politischen und kulturellen 
Brisanz ergibt. Alle Musiker 
sind mit Feuereifer dabei. 

Zur Eröffnung der 
Haus.Kultur am Mittwoch 
spielen Sie das gleiche Pro
gramm auf der Kastner-Dach
terrasse und im Landhaushof . 
Die weiteren finden in Tiefga
ragen statt. Von den grünen 
Wiesen der sozialen Wohn
bau-Hinterhöfe in die Beton
haUe. Wie kam es dazu? 

Wir haben einfach nach 
Tiefgang gesucht. (lacht) Im 

Konzerträume. . . Seite gewinnen können. Wir 
Wir werden sie atmosphä- sind dafür sehr dankbar. Wir 

risch gestalten, mit schönen möchten die Musik hinaus 
Teppichen und Beleuch- zu den Menschen bringen 
tung. Auch der Klang dürfte und gemäß unserem Motto 
gar nicht so schlecht werden, "Macht!Musik" die Macht 
wenngleich man für eine der Musik nützen, um in der 
High-End-Akustik natürlich Welt etwas zum Guten zu 
teurere Säle buchen müsste. verändern. In diesem Sinne 

Trotz hochkarätiger Beset- habe ich tatsächlich eine 
zungen gibt es die klassische Mission. 
Musik bei Ihnen ohne Ein- Interview: Matthias Wagner 

Christoph Radakovits, Marta Kyzmia im Akademietheater 
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zelebrierten ein Musikfest in Rot-Weiß-Rot: der Arsonore-Höhepunkt zum Finale 

Hetz samt vieler Nachdenkpausen 
höflich und unerbittlich 
grantig. Eine Gemengelage, 
die in den Werken genialer 
Kaffeehausliteraten wie An
ton Kuh präsent ist, den 
Wolfram Berger ebenso 
pointiert rezitierte, wie er 
Sprüche von Johann Nest
roy unters Volk brachte. Der 
bizarre Sprach witz eines 
Wolfgang Bauer animiert 
'immer noch zum Brüllen 
(wenn ein Berger ihn lako
nisch zum Leben erweckt). 

Und es gab viel Musik, 
sehr viel: die Größte, die 
sich denken lässt (Schuberts 
"Notturno", wunderbar se
renadenhaft gespielt), den 
erlesensten Schmalz, der je 
komponiert wurde (Fritz 
KI:eislers "Liebesleid"), die 
Ur-"österreichische" Musik ~ 
(Johann Joseph Fux, der die g -
Barockstile Frankreichs und ~ 
Italiens mixte) und natürlich ~ 
Strauß (in einer virtuos-tri- .€ 
vialen Bearbeitung). ~ 

Man schlug auch die düs- ~ 
teren Kapitel auf, spielte die 
komplexe "Phantasy" vom 
vertriebenen Genie Arnold 
Schönberg. Dazu gab's süffi
gere neue Klänge von Wer
ner Pirchner und Kurt 
Schwertsik, die eine Lesung 
der von der Tontechnik in 
Stich gelassenen Autorin 
Valerie Fritsch rahmten. 
Am Ende, nach von Chris-

Edelstoff: Bakanic, Schmid, ALtenburger, Schirmer, ISchiffkowitz, SeLditz, Ishizaka, Thausing . . 

steirer.kultur@kronenzeitung.at 

tian Bakanic kunstvoll ar
rangierter Volksmusik in 
Edelbesetzung, kam der 
Schiffkowitz. Er und Mar
kus Schirmer erarbeiten ge
rade einen Duoabend, basie
rend auf der tollen Mi
schung aus erlesenem Kla
vier klang und altersweisem 
Gekrächze. Schiffkowitz 
wählte anlass bezogen aus-

schließlich unmodische Lie
der, in denen "Heimat" 
nicht sentimental glorifiziert 
wird, sondern voller Skep
sis, aus sicherer Distanz be
äugt. Kitschig, aber der 
Mann hat immer noch mehr 
Stil als all diese zeitgeistigen 
Jodler - zusammen. Zum 
Schluss: "Fürstenfeld" , die 
zum Zeltfestschlager mu-

. tierte, nur halb liebevolle Sa
tire über ein Landei, dem die 
Welt zuviel wird. 

Es war ein erhellender 
Abend übers Phänomen Ös
terreich und seine liebens
wert komplizierten Bewoh
ner samt der tröstendem 
Einsicht des Wienerlieds: 
"Den Wurschtl kaun kana 
daschlogen". Martin Gasser 

Akademietheater Wien: Premiere von "paradies fluten" von Thomas Köck 

Ein Bad in roter Theaterblutsulz 
Schlammballett im Tutu, therapeutisch anmutende 

Spiele, Wühlen in schwarzem Mutterboden - und das 
alles hoffentlich "querfinanziert", wie es im Stück (das 
eigentlich keines ist) heißt. Weltuntergangsvisionen 
gibt es seit Jahren en masse in den Schaupielhäusern, 
dem Publikum wird das sichtbar zuviel! 

Beginnen tut's wie eine men. Köck spannt alle The
"Terra X"-Serie über den men zusammen: den Raub
Untergang unseres Sonnen- bau europäischer Gummi
systems in zigmillionen barone in Brasilien mit dem 
Jahren und endet mit To- Untergang eines Klein
tentanz in Rokokokostü- unternehmers, Chinas 

Machterw~iterung mit heu
tiger Technikverliebtheit. 

Ein achtköpfiger Chor 
sagt brav den Text zu gewe
senen und heutigen Weltzu
ständen auf, malträtiert 
üpernarien, muss dabei viel 
Geschwätzigkeit zeigen. 
Zeigen scheint überhaupt 
das Wichtigste . in dieser 
Produktion zu sein: Der Re
gisseur Robert Borgmann 
und sein Team verwandeln 

einen großen Teil des 
Abends in ein Blut-und Bo
den-Spektakel. 

Ein aufwändiger Abend, 
dem schon zur Pause das 
halbe Publikum abhanden 
kam, bei dem eigentlich an
dere vor .den Vorhang gebe
ten werden sollten: die Re
quisiteure und Bühnen
arbeiter, die Putzfrauen und 
-männer, die sich bis ins Fo
yer vorarbeiten müssen. TG 

hofer
Hervorheben


