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In Gfuseppe 
Gazzanigas. 
"Don Gio
vahni" 
schmacht~t 
'Eugen Proc
ter als Titel
held sehr 
routiniert 
und leicht 
ironisch' 
Donna Xi
mena (Juliä 
Bernheimer) 
an, die in der 
gleichnami
genOpervon 
Mozart nicht 
mehr vor
kommt 
(Foto: Peter 
Manninger) , 

JuanaJsSex;.Rekordler 
- VONERNSTNAREDI·RAINER ------_________ ... ________ _ 

De,utlich enden wollender Applaus, vereinzelte 
Buhrufe: Im keineswegs vollbesetzten Grazer 
Qpernh~us fand eine turbulente Saison mit einer 
Doppelpremiere einen etwas müden Ausklang. 

Geplant war ein ,Finale furioso, ein 
Themenknotenpunkt, der die Pe
meinsamkeit der beiden Häuser un· 
terstreichen sollte, Aber im Schau
spielhaus ist Molieres "Döm Juan" 
längst abgespielt und im Opernhaus 
wurde Mozarls .. Don Giovanni" 
szenisch so verunstaltet, daß ma n 
ihn nicht mehr zeigen kann, Da au
ßerdem ein "Don Juan"-Symposion 
über das Planungsstadium nie hin
ausgelangte, hängt die Abschlußpre
miere dramaturgisch in der Luft. 

Der erste Teil des Abends trägt 
nur sehr wenig zum Thema bei: Aus 
Christoph Willibald Glucks "Don 
luan"-Ballett erklingen bloß einige 
Ausschnitte, von den Grazer Phil
harmonikern unter Wolfgang Dör
ner ziemlich beiläufig serviert" auf 
Gasparo Angiolinis Libretto nimmt 
~ie Inszenierung gar keinen Bezug. 
Ralph Lemon, der junge amerikani
sche Choreograph, erzählt keine 
Handlung, abstrahiert das Gesche
hen auf die Beziehung zwischen 
Mann und Frau, deutet aber am 
Schluß, zum mit zu wenig Nach
druck erklingenden Furientanz, eine 
Aufhebung des Unterschiedes zwi
schen den Geschlechtern an. 

Nicht nur, weil sie ungewohnter
weise bloßfüßig agieren müssen, ha
ben die acht Protagonisten - aus
drücklich abgesehen von Linda Pap
worth, dmn stilistischer Flexibilität 
keine Grenzen gesetzt zu sein schei
nen - des klassisch ausgebildeten 
Grazer Balletts ' unübersehbar 
Schwierigkeiten mit der dem Mb
dem Dance verpl1ichteten 'Cnoreo
.graphie. Lemon persifliert" immer 
wieder den tradierten Ballettkodex. 

~ 

übersetzt die Faktur' der Barockmu
sik in eine abgezirkelte, sich häufig 
wiederholende und;riicht sonderlich 
variantenreiche Bewegungssprache, 
wobei die Fallsucht, die er den Tän
zern verordnet, unfreiwillige Heiter
keitserfolge erzielt. 

Mozarts wegen geriet er in Verges
senheit, Mozart aber verdankt er 
auch seine, Wieder~ntdeckung: Ge
meint ist Giuseppe Gazzaniga (1743 
bis 1818), dessen "Don Giovanni" 
zehn Monate vor der gleichn~migen 
Mozart-Oper uraufgeführt wurde 
und Mozarts Libreltisten Lorenzo 
da Ponte als - von ihm freilich geni
al umgeformte - Vorlage gedient 
hatte. In Graz schon 1975 vom Ame
riean Institute of Musical Studies auf 
die Bühne gebracht, feier t Gazzani
gas .. Don Giovanni" nun im Mo
zart-Jahr fröhlich Urständ: In Mün
chen entstand die erste Gesamtauf
nahme unter Stefan -Soltesz (Orfeo), 
das Wiener Konzerthaus stellte ihn 
konzertant vor (wir berichteten aus
führlich), die Orazer 0pl:r stößt jetzt 
mit einer szenischen' Produktion 
nach, für die Richard B1etschachei 
eine '1ilr gelegentlich holprige deut
sche Übersetzung geschaffen hat. 

Regisseur Ingolf Huhn unter
streicht den komödiantischen Cha
rakter des Einakters, bringt ihn als 
bisweilen recht drastisch karikieren
de Opern parodie auf die von Hans 
Michael Heger einfallsreich und 
doch schlicht gestaltete Bühne. Un
ter der StaQflihrung des 31jährigen 
Wienets Wolfgang Dörner wird 
allzu deutlich, warum diese Partitur 
in der Versenkung verSchwunden : 
war: Der 'Kurzzeit-Generalmusikdi-

rektor von LÜbeck läßt dIe Musik 
mit so wenig _Interpreten ambition 
abschnurre!), daß nur geflillige Kon-
ventionalität hörbar wird. ' 

Bemüht und~kzeptahel agiert das 
Solistenteam: ITOniscn schmachtend 
gestaltet der Tenor Eugen Procter 

. einen Tifelhelden, der offenoaratis 
sportlichem Ehrgeiz Sex-Rekorde 
aufstellen will, und es .gleich mIt vier 
Damen zu tun hat, von denen zwei 
einander,sogar in die Haare geraten. 
Fran Lubahn, die klugerweise die ihr 
von Gundula Janowitz zugedachte 
Partie der EI"ira - mit deren expo
nierter Höhe sich nun Ludmila Ze
lenka plagen muß - zurückgegeben 
hat, fand mit der Rolle der Anna 
eine Ihr gemäße Aufgabe. Brigitte 
Miklauc trumpft als resolute Matu
rina auf, während lulia Bernheimer 
der Ximena weniger Profil zu geben 
vermag. Profunde Bassesfülle ver
strömt Konstantin Sfiris als Kom
tur, Jason Alexander wartet als Otta
vio mit ansprechender tenoraler Ly
rik auf und Götz Zemann zieht sich, 
stimmlich gewiß keine Idealbeset
zung, als Diener Pasquariello dank 
seiner Präsenz und Komödiantik mit 
Anstand aus der Affäre. 
DON JUAN - Von Chrlatoph Willibald 
Gluck (1761). Choreographie: Ralph Le
mon~ Dlrlgenl: Wollgang Dörner, B9hnen
bild: Frleder Klein, KostUme: Michaeli 
Mayer. 

Mit Lind;i Papworlh, Kairien Buggenhout, 
Ekaterina Chrislou, Alessandra Biancared· 
~u, Csaba Horvälh, Pascal Chanlerie. Tho
iTlas Ebner und Helge Letonja. 

DON GIOVANNI- Von Gluseppe Gazzanl-
9a (1787). Dirigent Wollgang DÖrner, In
szenierung: Ingoll Huhn, Bühnenbild: Hans 
Mlchaet H~ger, KoslUme! Mlchaele Mayer. 

Don Glovannl .. ' , . " , ' . Eugen Procter 
-Donna Elvira .' , " ,'. Ludmila Zelenka 
Malurlna .•.•. . . , , , ' , , , Brigitte Miklauc 
Pasquarielto . , , ' ,' .. ; .- , , .. Gölz Zemann 

Weller, AiIfIo"run;." Im Grlur Opern
hau.: 19. und 21. Juni (19,,30 bt. 22.15 Uhr). 
Karten: ~ (0 31 6) 8274 22. 

Kultur 

Statitstrauer ' 
CLAIIDIO ARRAU. der am 9, Juni in 
MOrzzuschlag 88jährig verstorDene 
große Pianist. wurde am .sonntag In 
seiner südchilenischen Heimatstadt 
Chlllan beslallet Zehnlausende 
Menschen ' waren gekommen, uni 
sich von Arrau zu verabschieden, die 
Chilenische 'Regierung hatte einen 
Tag slaalstiauer angesetzt. 

Jobwechsel 
GERHARD BRUNNER. der Intendant 
der Bühnen Graz, demenlierl ener
gisch die GerÜchle. sein jüngster 
Aufenthatl in Basel sIehe in Zusam
menhang mit der dort frei werdenden 
Theaterdireklion, Als'Nachfolger deS 
1993 scheide'ndeil Direklors Frank 
Baumbauer scheInt außerdem mitt
lerweile,der 38jährige TobiasRichter 
so gul,Wle festzustehen, Der derzeiti. ', " 
ge Generalinlendant der Bremer , 
Theater sei der "Wunschkandl!1i\I' ·. 
bek'undetil 'Gls.elä Traub. die präs,
denlin.des Verwaltungsrates des Ba
seler 'Theaters. Die Verhandlungen , 
mit dem Sohn des Dirigenten Karl ' 
Richfer , s~ien "in der EMphase", 

. Scli'Önwetter-Passion ' 
ST; MAR~ARETHEN, burgenländi- , 
sehe " Römer~teinbruch-Gemelnde; 
stehl seit Sonntag wieder im Zei,chen 
Ihrer Passionsspiele, "Der Glaube 
überschreileI Grenzen" iSI heuer das 
Motto, bel der Eröffnung war (geistli
che) Prominenz auch aus der Tsche
chosiowakei und aus Ungarn anwe
send, Gespielt wird bis 8. September 
jeden Sonntag um 16 Uhr, ab-22, Juni~ 
auch an 'jedem zweiten Samstag um' 
16 Uhr, Seil dem Gründungsjahr 1926 
finden die Spiele alle fünf Jahre statt. 
bisher mußle keine einzige(!J Vor
stellung wegen Schlechlweliers ab
gesagt werden. 

Aviso 
RUDOlF FLOTZINGER. der Ordinari
us für Musikwissenschafl an der Uni
versitäl Graz, eröffnel heute eine 
vierleilfge Urania-Vortragsreihe zur 
styriarle '91. Der führende Fux-Ex
perle beIeuchlet heute Im Palais At
tems (!3raz. Sackstraße 17)eb 
19,30 Uhr die Biographie und das 
Werk des bedeulendslen steirischen 
und a'Jch österreichischen Barock
komponisten: " Für Kaiser und Kir
che: Johann Joseph Fux". Professor ' 
Flolzinger leitet dann auch den mu
sikwlssenschaftlichen Teil des von 
der Akademie Graz und der styrlarle 
gemeinsam veranstalteten inlerna
tionalen Symposions "Gesamlkunst
werk Barock" (8, bls ,13, Juli) Im Gra
zer MeerschelnschlößI. 

.Zur Lag~ 
I 

"Der Verzicht auf Nuancen aber 
ist der erste Schritt zur 
Dummheit - auf allen 
Gebieten. " 
laja, es iSI wie immer: er haI schon 
recht, der Wolfram SiebecR' 

hofer
Hervorheben


