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SommeralptrB;UJn 
- VON ER NSTNAREDI.RAlN!1R ------------
Mit seinem Entschluß, das AbschluDkonzert seiner ersten Saison als kÜiI$tleri
scher LeIter der Steirischen Gesellschaft der Musikfreunde jiJ den Rahmen der 
styriarte zu integrieren, hat Fabio Luisi eine verhängnisvolle Fehlentscheidung , 
getroffen, Die Auffiihrungdes "SommernachtstraUlils" fon Felix Mendelssohn 
Bartholdy scheiteiteabernichl nur am sich deshalb aufdrängenden Vergleich, ' 

. Fabio Luisi, der nur 'aufllinige der · . 
, im Konzert kau.m silJnvollauf~umh
. ren den Melodramen verziChtete,. be-
mühte sich offensichtlich, Mendefs
sohns Musik sinfJnisches Gewicht 
zu geben: Ein Rezept, das ' zwar der 
Ouvertüre bekam, aber beim popu-, 
lären "Hochzeitsmarsch" zu vulgä- ' 
rer Derbheit führte. 

Selbstver~tändlicli·. ,kann das 0 vor 
einem lahrneu': fOl'micr.te uti<l erst 
mit z~hn Proir~mmen :andi~ Öffen.t
liehkei! getiete'1c orazer Symphohi~ 
sehe Orchestc!.pichtemsthaft, init je
nen Klangkörpern konkurrieren, die 
unmittelbar zuvor im Grazer Sle
phaniensaal konzertiert haben. In
nerhalb der styriarte die Konfronta
tion mit dem Chamber Orchestra of 
Europe und der Deutschen Kam
merphilharmonie zu riskieren, war 
deshalb ein aberwitziges Wagnis. 

Daß just in dieser heiklen Konstel
lation das sonst so ambitionierte 
Grazer Symphonis<;he Orchester in 
der schlechtesten Verfassung auf das 
Podium kam, die ich bei den sechs 
von mir in dieser Saison besuchten 
Konzerten erlebt habe, vergrößerte 
den Qualitätsabstand zusätzlich. Die 
Holzbläser, die ohnehin nie im unte
ren Bereich der dynamischen Skala 
beheimatet waren, ließen gleich zu 
Beginn der Ouvertüre die vierte 
Piano-Akkordsäule einstürzen. 
Auch das Blech hatte keineswegs sei
nen besten Abend, wobei vor allem 
die Hornisten eine Gickser-Rekord
quote lieferten. Und die Streicher, 
die sich noch am besten schlugen, 
agierten viel zu behäbig und schwer
fällig, um Mendelssohns spritziger, 
schwebend-leichter Elfenmusik ge
recht zu werden. 

Endgültig besiegelt hat das vom 
Hörfunk aufgezeichnete Debakel 
aber der verbale Beitrag: Unter dem 
Titel "Es ist die Liebe" hat Bemd 
Schmidt acht verbindende, jedoch 
viel zu lang geraiene Monologe ver- . 
faßt, die einen ungezwungenen, lok
keren Plauderton anschlagen, von 
Johannes Pump aber mit völlig un
passendem, reichlich manieriertem 
Pathos rezitiert wurden. 

HEUTE: 

20 Uhr, Schloß Eggenberg: 

Das Mufr Quartet aus Boston spielt die 
Streichquartette In D·Dur, Hob. 111: 79, von 
Joseph Haydn, In F-Dur, op.41/2, von 
Robert Schumann und In e-Moll, op.44/2, 
von Fellx Mendelssohn 8artholdy. 

PETER i..IK~~ derinternationa! arri
vierte Münchner Bassist, sorgt für 
den Starglanz beim gewaltigen Sai
son-Absch!ußprojekt des Kirchen
chores Graz-Mariatrost: Morgen 
singt er il1 der Wallfahrtskirche Ma
riatrost (Beginn: !9.30 Uhr) die Ti
telpartie in der Aufführung des Ora
toriums "Elias" von .Felix Mendels
sohn Battholdy. Dirigent Fntz lip
pe, der mit diesem Projekt den Men
delssohn-Schwerpunkt der heurigen 
styriarte ergänzt, hat für das Dop
pelquartett neben der Wiener Sopra
nistin Elfriede Hobarth führende 
Grazer 'vokalisten engagiert:· Mika ' 
Kaiyama (Sopran), lutta Q~ister 
und Ingrid Deringer (Alt), Martin 
Klietmann und Gerhard Hoch
schwendner (Tenor) sowie 'Gerd 
Kenda und Bemhard Hobig~r(JJaß). 

Hans Trummer (Gradwohl) 

Ernst Triebe! (Gradwohl) 

Karten: '\Ölt (0 31 6) 81 2941·15. 

Karten: Zentralkartenbüro,: Graz, 
Herrengasse 7, @(O 3/ 6) 830255. 

. (Foto: Malbrich) 

Die Organisten stehen Schlange· 
400 Bewerbungen von Or
ganisten aus aller Welt, die 
in Graz konzertieren wol
len, liegen vor. Für die 
19 Orgelabende dieses 
Sommers im Dom (jeweils 
am Sonntag) und in der 
Stadtpfarrkirche (jeweils 
am Donnerstag) engagier
ten Hans Trummer und 
Ernst Triebel neben haus
eigenen Kräften neun 
Österreicher und sieben 
Ausländer. 

"Die Auswahl ist sehr 
schwer", seufzt Hans 
Trummer.In den vergan
genen Jaoren herrschte da
bei eine "gewi~se Ost
orientierung", denn " 15 
bis 20 Organisten beka· 
men durch eine Konzert
einladung nach Graz zum 
ersten Mal in ihrem Leben 
einen Reisepaß". 

Ernst Triebel kennt wie 
Trummer viele Künstler 
persönlich durch interna
tionale Kontakte; manch
mal verläßt er sich auf 
Empfehlungen. Das Bud-

get für die in der Stadt
pfarrkirche seit 1970, im 
Dom seit 1979 stattfinden
den Orgel konzerte ist 
nicht allzu hoch; das Ho
norar für die Künstler 
daher "eher bescheiden" 
(TriebeI). Aus Sparsam
keitsgründen bestreiten 
Trummer, Triebel und 
Domorganist Emanuel 
Amtmann alljährlich je ein 
Konzert. 

Die Programme kom
men meist auf grund der 
Vorschläge der Gäste zu
stande. Mozart, dessen 
Orgelwerke sich an den 
Fingern aufzählen lassen, 
ist heuer gleich fünfmal 
vertreten, der zweite Jah
resregent, der steirische 
Bar'ockmeister Johann Jo
seph Fux, dreimal. Raritä
ten hat der Krakauer Joa
chim Grubich vorbereitet, 
er spielt aus einer War
schauer Tabulatur und, 
zusammen mit seiner 
Frau, vierhändige Orgel
musik. Wie immer etwas 

unterrepräsentiert ist die 
Improvisation. Die Stadt
pfarrkirche bietet übtigens 
stets eine ausführliche 
Werkeinführung, verfaßt 
von Gottfried Sauseng, 

Die Besucherzahl hat 
sich laut Trummer "sehr 
stabilisiert, darf aber noch 
mehr werden". Besonders 
die italienischen Gäste 
sind an Orgelkonzerten 
sehi' interessiert. 

Beide Herren sind auch 
selbst auf einige Höhe
punkte des heurigen Pro
gramms gespannt: "Man 
glaubt die Grazer Instru
mente zu kennen; es gibt 
aber. jedes Jahr ein, zwei 
Konzerte, wo ich auf ganz 
nelle Klangqualitäten .sto
Be", bekennt Hans Trum
mer. JOLANTHE HEINZ 

Im Grazer Dom erlilfnet' Fr. 
Wllhelm Llndner am 7.· .Juli' 
(20 Uhr) die bis 8. September 
dauernde Serie, In der Grazer 
Stadtplarrklrche beginnt Ei'nsi 
Trlebelam 11 • .Juli (20 Uhr) eren '· 
bis S. September dauernden· 
Konzertreigen. 

Kultur 

8ENDICHT GNÄGt gibt nicht auf. 
• Gnägl Ist I<!~er Schweizer ~unst
händler, dei' (wir berichteten) . un
längst einen .• Schmerzenschrlstus" . 
um läpplsbhe drei Millionen Schwei
zer Franken anbot. Läppisch, weit'- · 

, das Gemäld/llaut Gnägl "miI2QOpro· 
zentiger Sicherheit von Michelange-

.lo·lsr'. Käufer fand ,sIch dennoch keF 
ner. Wichtigstes Beweisstück des 
Auktionators .ist ein päpstliChes Zer," 
tifikat aus dem Jahr 1566.- Jüngere 
Expertisen schließen die Urheber
schaft Signore-Suonarrotis nicht aus, 
Falschheitsbeweis konnte bislang 
keiner angetretim werden. Das Argu
ment des Italienischen Kulturmini
steriumS', der. Michelangelo könne ' 
kein Michelangelo sein, weil sonst 
der Rufpreis (siehe obim) zu niedrig 
sei, nennt Herr Gnägl "birnweicli'· . 
Da MI er wohl recht. 

Marcel & die Maler 
MARCEL PROUST iS.t auf seiner Su
che nach der verlorenen Zeit immer 
wieder an Gemälden vorbeigekom
men - u. a. an solchen von Mante
gna. Rubens. EI Greco. Bruegel. Tur
ner. Watteau, Monet und Renoir. 
Denizufol!je heißt eine Ausstellung, 
in aer bis Ende Okiober in Chartres 
die von MonsJeur Marcel erw~hnten 
Werke zu sehen sind. auch'nicht .;Pe
ter und der Hirsch". sondern .-genau. 

, .. Proust und die Maler" 

Chancen bis 30 
JUNGAUTOREN spitzen, bitteschön 
die Ohren, lalls nötig, auch den Blei
stift: Wer bis zum 31. Dezember des 
Jahres sein 30. Lebensjahr nicht voll
endet. kann sich um jene zehnmal 
48.000 S bewerben, die der Bund tür 
sie bereithält. Schriftlich bis 30. Sep
tember bei: BMtUK. Abteilung 1V/5. 
Freyung 1. 1014 Wien. Postfach 65. 
Kennwort: "Nachwuchsstipendien", 

Aviso 
WOLFGANG MUTHSPIEL, Grazer 
Meistergitarrist, der auszog. sich im 
Mutterland des Jazz. den USA. eine 
Pole-position zu sichern, stattet vor 
seinem Auftritt beim Wh!Oer Jazztest 
am kommenden Sonntag seinen Gra
zer Fans einen Besuch ab. Nach 
einem Jahr in der Band von Gary 
Burton drängte es Muthsplel wieder 
nach eigenem Schaffen und Trio. Mit 
beiden gastilirl er hl!ufe un.d morgen 
im ,.Jazz" (Mondscheingasse9. je
weils 21 Uhr). Mil dabei Drummer 
Alex Deutsch und Bassist Lary Gre
nadier. Spezialgasl: Rick Margitza 
am Tenorsax. 

Zur Lage 
"Ernsthaftigkeit sei/adel der
Menschheit mehr als schwere 
Krankheiten oder fliegende 
Untert8~n." 

Fran~ois · Morellet, Ex·lndustrieller. 
Kunslweltstar 
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