
seit845 Kleine Zeitung 
Mittwoch ' * , 23. Jänner 1991 

lEngländer wurtlen f!usgeladen · 
f, Die i1este Meldung (lqt VqT1'sng: Noch gibt e$KJlite~ ,füt tlieiwefTermine, 
j( an denen Nikolaus' HaniOncourt 1m Juni im Grater Steph~nienssa/. für 
f, "styriarte" Beethofeits 5. Klsfierkonzert{Marlha ~rgerich) und die Neunte 

, ~ dirigieren wird. &s.tell~nSie also schnell eptschldssen. : ' . , " " , . -" 

tM~tli'is Huber steIlte in eine~ 'Pres- ' Mili~ha Arg~rich miJslziert_ Qlit- de~ 
Isegespräeh, , ~ichals ~,ileue"Pro. ChamberDrchestraof Europe Beei"'· 
19ramm-Mäche'r und Günther Lud- hovens 5. Klavierkpnzert... Es singt 

" ~ig ' als Mark.eting,Manager vor, der Arnold-Schoenberg-Chor. , , ' 
, twies darauf.hin, daß das Kirchen- • Alle bisher fürs Orpheum ange-

.kO!\lert in Stainz ,praktisch , aUsver- küni:ligten Konzerte werden an an~ 
;kauft sei,.-und gab in einer ersten tour deren Grazer Schauplätzen stattflJ'i-
. d' horizon bekannt, was er"von Chri- den, ' ' , ' 
,stopher Widauers Vorplanung üöer
;nehmen konnte. Eine exakte Pro
grammpressekonferenz kündigte der 
: neue "styriarte" -Verantwortliche für 
!Ende Februar an, 

Lang und breit erläuterte er die 
,Organisationsreformen, die zu einer 
'Optimierung der Verkaufsergebnis
'se, Publikumsfreundlichkeit des 
'Handling und durchsichtigerer Fi
,nanzgebarung führen sollen. 1,6 Mil
,lionen Schilling Abgang hätte er 
'heuer aus der Erbmasse seines Vor
gängers aus dem mit 6 Millionen 
Schilling festgeschriebenen Budget 
'abzudecken. So blieben ihm nur 4,4 
'Millionen Schilling (Landessubven
tion) real, zu denen der Kartenerlös 
und die mit 300,000 Schilling ange
sagte Subvention der Stadt Graz, so
wie kleinere Bctr1igc von Sponsoren 
lämen. 

"Es bleibt mir nichts anderes 
übrig, als Konzerte zu kappen und 
das Wagnis Orpheum nicht fortzu
setzen", seufzte Magister Huber im 
'Presseclub, und kündigte .folgende 
'Veränderungen 'im Gegensatz zum 
seit Juni r990 vorliegenden Vorpro
. spekt an: 
',;. Am 21. und 22. Juni singen Char
'lotte Margiono (Sopran), Jadwiga 
~ Rappe (Alt), Rudolf Schasching 
'(Tenor) und Robert Holl die Solo
partien in Beethovens Neunter. 

• Als neu es Orchester und Grazer 
Beitrag präsentiert sich heuer am 
I . Juli erstmals Fabio Luisis Grazer 
Symphonisches Orchester - mit Fe
Iix Mendelssohn-Bartholdys "Som
mernachtstraum"-Musik. 
• Das angekündigte Fest für Fux 

, Nikolaus Harnoncourt dirigiert heu
.er Beethoven, Fux, Mendelssohn 

und Mendelssohn am' 6. Juli wird aus 
, "patript(s<;hen" , Gründen !;in"Fest 
für Jdhann Joseph Fux" auf diversen 

, Altstadtplätze~, 'bei - dem styri~rt.e
Stars. unil junge Steirer musizieren , 
wer~eh. -, . 
• mei Konzerte werden eingespart: 
So kommt das hochqualifizierte Brit
ten-Pears-Orchestra Aldeburgli (un
ter Oliver Knussen am 6. und Roy 
Goodman am 8. Juli) 'nicht, ein 
Abend des c.oncentus musicus .unter 
Harnoncourt am 9. Jtiii entfällt. 
• Nicht :zuletzt aus . tragischen 
Gründen (Regisseur Morltz HoffeI
ner ist tot) abgesagt ist die Schloß
bergbühnen-Produktion von Men
deissohns Oper "Die Hochzeit des 
Camacho", die für 13. und 14. Juli 
angekündigt war. 

HA NSJ(JRO SPIES 

Mathis Huber: Eirisparungen , und 
Sponsorensuche (Fotos: Utri) 

l_lGlIIiIo-.,em_· _trä...... • ..... ·OO_S_' Pi_.: ....... ZZ1_·C_8_to ........ " '~iiiiiiiIooi.e __ fmj_' liiiiii-.rps_' , t 
zeigte ~ich : yirt~os in ~en Skalen '.des 
erst!;n S;ltze$ un4 in den Tanzrhyth
mell des Rondos. Im E·Dur·Largo 
huldigte Niederdorfer einem eher ro
mantisierenden Klangideal. 

i !. Gewichtige "Serenade" im Schal/spielhalls: Das Grazer Symphonische Or
chester 1Y3gtsich u,nter dem Mal!stro ·redirirufi. Peter $chrottnersn schwere 
Brocken fon Bccthorcn und Schänberg - und gcwinnt. 

, Peter Schrottner, Jahrgang 1943, 
,;'Grazer, Schnellstlfrtei in den siebzi
'ger Jahren (Opernchef in Graz 1974 
.bis 1977), ist nach Gesundheitspro
i blemen wieder eine künstlerische Po
l ··tenz, mit der man rechnen muß. Er 

gilt als inspirierender Probenarbei
, : ·ter. Das Ergebnis war auch diesmal 

• 'zu hören. S.:hrottner wählte für die 
Begleitung des dritten Klavierkon
zertes von Ludwig' van Beethoven (c
Moll, opus 31, 1800) eine kleine Or-

,' chesterbesetzung, die das oft nieder
'fgebügelte Werk beinahe neu hören. 
i;ließ. Mit den Metronomzahlen Beet-I ~hovens fand Schrottner eine weitge

I hende Konkordanz, 
I 
I-

Den Solopar\ technisch zwingend 
meisterte Otto · Niederdorfer, Jahr
gang 1953" ffisch installiert auf 
einem Grazer Klavier-Lehrstuhl. 
Dem Schrottnerschen Klangideal 
entsprach auch der famose Fazioli
Flügel (daß ein Bürokrat die A uslei
hung des im Landeskonservatorium 
verfü'gbaren Faziöli torpedierte, wes
halb ein Ersatz ' mühsam aus Salz
burg herbeigeschafft werden mußte, 
sei hier notiert) mit seiner exzellenten 
Trennschärfe und sachlichen Klang
reife. Niederdorfer begann stili
stisch . unanfechtbar, überraschte 
durch gehaue Beachtung von ,Beet
hovens Phrasierungsyorschriften, 

'Vollendet i geglückt waren die 21 
Rondeaus aus "Pierrot lunaire" von 
Arnold Schönberg (opus 21, 1912), 

, in derlen die Avimtgarde-Primadcin
. na Catherine Gayer und die ln~tru
men'talisten (Konzertineisterin U1ri
ke Danhofer, Geige, Julia Pantelyat, 
Cello, und Eike Traub, Klavie'r, 
seien stellvertretend gerühmt) freie 
Atonalität und strengsten Kontra
punkt packend zu ' einem. Wechse~
bad der Emotionen aufhelzten. Kei
ner hat hier wie Pierrot 'trüb ein' Piz
zicato geknipst. /lOS 

Kultur 

Nach Moskau 
IN MOSKAU öffneten sich einige Ki
nos' tür ein Fllmlestival mit einem 
seitsamen Titel:, Es Ist den "unbe
kannten Meisterwerken der europäi
schen Filmkunsl'<gewidmet Zur Er
öffnung wurde - erstmals in der 50-
wjetunlon - Volker Schlöndorffs 
Version .der "Blechtrommel" von 
Günter Grass gezeigt Das Publikum 
reagierte mit heltigem Beilsi!. Rund 
hundert Filme, die ,in der UdSSR bis
her unter den Zensurtisch fielen'. 501-
!im zwei Wochen lang 'über Moskaus 
Leinwände laufen. 

Nach Hamburg 
THOMAS STRITTMATTERS " Unter
tier" . das am Sonntag in Graz seine 
Uraufführung erlebte, soll Ende März 
am Hamburger Thalia-Theater seine 
- höffentlieh von der Inszenierung 
her schärfere - Premiere erleben, 
Auch das Berliner Schillerthealer 
meldete großes Interesse an. Noch 
ein Wort zu StriHmstter und gleich 
auch eine Leseempfehlung: Sein 
großartiger Roman "Raabe Baikai" 
landete In der Jänner-Bestenliste 
des Südwestfunks auf dem ausge
zeichneten fünften Rang. 

Nach StuHgart 
GERALD THOMAS, brasilianischer 
Bilderstürmer und Theater-Neudeu
ter. der auch die Wiener Festwochen 
heinIsuchte, schlägt wieder zu -
diesmal in Stuttgart. Dort inszeniert 
er die Opern-Creation 1,Perseus und 
Andromeda" von Salvatore Sciarri
no, Premiere ist am 27, Jänner, 

Zum Gericht 
IM MtLLlONENPROZESS um die Fi
nanzierung der Salzburger Musik
hochschule Mozarteum kündigte der 
Zivilrichter "außergerichtliChe Ver
gleichSgespräche" zwischen dem 
Bund und dem Land Salzburg an. Der 
Bund hatte Stadt und Land Salzburg 
auf Zahlung von jeweilS 230 Millio
nen Schilling geklagt und sich dabei 
auf einen reichlich verstaubten Ver
trag aus dem Jahr1922 berufen, 

Publikumsrenner 
DIE WIENER VOLKSOPER stimmt Ju· 
belchöre an , Grund; Nach nur drei 
Wochen Spielzeit konnte bereits der 
10,000, Besucher begrüßt werden. 
der sich In den "Käfig voller Narren" 
begab. Der Publikumsrenner sollte 
im Februar wieder abgesetzt wer
den, wegen des großen Erfolges wird 
es im Herbst eine zweite Serie des 
Musicals geben. 

Zur Lage 
" Wenn du mit deiner Arbeit kein 
Geldmachen kannst, dann mußt 
du sagen, daß es Kunst ist; und 
wenn du dann wirklich Geld 
machst, mußt du sagen, daß es· 
ftlms ganz snderes ist •.. 
Andy Warhol. LChrsalz I 
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