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Die Pfarrkirche 1'011 Stainz war Schauplatzeilles styriarte-Höhepunkts 

! Eigentlich nur als "Ersatz" für den Grazer Dom vor 
I drei Jahren gefunden, zählt die Pfarrkirche Stainz 
',. 
. mittlerweile für die Besucher der styriarte zu deren 

attraktivsten Veranstaltungsstätten. 

Die vorwiegend aus Graz anrollende 
Pkw- und Bus-Kolonne, der Ver
kehrsstau und die Parkplatzproble
me gehören inzwischen ebenso zum 
Ritual wie die freundliche Bewirtung 
der Gäste im Schloßhof mit Schil
cher und Gebäck. Zur Tradition zu 
werden scheint auch die Unsicher
heit über die Etikette. Die Frage, ob 
man in einer Kirche überhaupt Bei
fall klatschen dürfe, beantworteten 
die Konzertbesucher am Sonntag 
auf verblüffende Weise: Nikolaus 
Harnoncourt wurde zwar mit Auf-

, trittsapplaus begrüßt, aber nach Be
endigung der einzelnen Stücke rühr
te sich keine Hand. Erst als sich der 
Dirigent am Schluß nach geraumer 
Weile anschickte, den Weg in die zur 

, Garderobe umfunktionierte Sakri
stei anzutreten, löste sich der Bann. 

Keineswegs zufällig war das Kon
zert in Stainz als erste der heurigen 
styriarte-Veranstaltungen ausver-

\ kauft. Einerseits bestätigt sich hier 
Harnoncourts These, daß Sakralmu-, 
sik adäquat nur im Gotteshaus auf
führbar sei, andererseits paßt der ar
chitektonische Rahmen der barock 
umgestalteten Wandpfeilerkirche 
mit ihren der Rokokozeit entstam
menden Neben- und Seitenaltären 
stilistisch ideal zur Musik von Wolf
gang Amadeus Mozart, die hier 
(auch in Hinkunft) im Mittelpunkt 
steht. Daß sich Nikolaus Harnon
court hier, im 1840 von, Erzherzog 
Johann erworbenen Besitz, quasi auf 
familiärem Boden bewegt un'd die 
akustischen Verhältnisse so günstig 
sind, daß sie sich selbst für Platten-

produktionen eignen, fallt ebenfalls 
nicht unwesentlich ins Gewicht. 

Mit dem schl'ank und durchsichtig 
musizierenden Concentus musicus 
Wien und dem wunderbar ausgewo
gen singenden Arnold-Schönberg
Chor setzte Harnoncourt die Aus
einandersetzung mit dem Mozart
sehen Sakralschaffen fort. In der 
"Credo-Messe"" KV 257, erweckte 
er mit dem rasanten Anfangstempo 
des "Gloria" zunächst den Ein
druck, Mozart habe sich hier persi
flierend gegen den Wunsch des Salz
burger Fürsterzbischofs nach mög
lichst kurzer Meßdauer zur Wehr ge
setzt, reduzierte dann aber beim 
"Laudamus te" deutlich das flinke 
Zeitmaß. Mit der üblichen Kontu
renschärfe, der prägnanten Model
Iierung der Details (markant wurde 
etwa im "Credo" herausgearbeitet, 
daß bei "homo factus est" die Dyna
mik von Note zu Note zwischen 
forte und piano wechselt), und der 
signifikanten klangfarblichen Viel
falt sorgte Harnoncourt für eine el{
emplarische Interpretation. 

HEUTE: 

20 Uhr, MinorItensaal: 

Das Mailänder Ensemble ,.,11 Glardlno 
Armonico" spielt Werke von' Alessandro 
SearlaW, Johann Joseph Fux, Antonlo 
Vlvaldl und SlIvlus Leopold Welss. 

Karten: """> (0 316) 111 2941-15. 

(Foto: Christian Jungwirth) 

Konnte hier das aus Angela Maria 
Blasi, Elisabeth von Magnus, Deon 
van der Walt und Alastair Miles be
stehende hochkarätige Solistenquar
tet! meist nur im Ensemble in Er
scheinung treten, so gab die Sakra
mentslitanei, KV 243, zumindest der 
Sopranistin und dem Tenor Gele
genheit, Stimmkultur, Koloraturge
wandtheit und vokale Wärme ein
drucksvollvorzuführen. 

Zu Beginn aber lieferten Harnon
court und seine Musiker eine Ehren
rettung für den steirischen Barock
meister Johann Joseph Fux. Das von 
diesem 1723 zur Krönung von Kai
ser Karl VI. zum König von Böhmen 
in Prag komponierte "Te Deum", 
K 270, erklang in all seiner Pracht 
und mit jener Frische, die klarstellte, 
daß raffinierte Konstruktion (Gösta 
Neuwirths Analyse entschlüsselte 
mannigfaltige Zahlensymbolik) und 
vitale Ausdruckskraft einander kei
neswegs ausschließen müssen. 

Wie es dem versierten Praktiker 
Harnoncourt.gelingt, die Partitur zu 
prallem Leben zu erwecken, sollen 
zwei Details illustrieren. Beim "Di· , 
gnare Domine" folgt er nicht dem 
Vorschlag der, Herausgeberin im 
Rahmen der Ge~amtausgabe, diese 
Stelle "Grave" zu nehmen, sondern 
läßt den 3/2·Takt sehr beschwingt 
musizieren. Den verbalen Hinweis 
"Toccata di Trombe" vor Vers 20, 
der darauf hindeutet, daß hier eine 
Begleiu:nusik zur Zeremonie des 
Kniefalls zu erklingen habe, nützt er 
selbstverständlich, um Friedemann 
Immer und seine Trompetercrew 
eine paukenbegleitete Intrada an
stimmen zu lassen.' 

Fazit: Der Höhepunkt des Fux
Jahres und eine glanzvolle Rehabili
tierung des Barockmeisters. 
Höl'funhusstrahlung: Sonntag, 14. Juli, 
o 1,11 Uhr. 

Kultur 

'GERTRUO ZWICKER und der von ihr 
,geleitete Jugendchor 'Rein gewan
nlln mit 92 Punkten den 28. Intema
tionalen Chorwettbewerb in Porcia 
Mit 9' Punkten knapp dilhintec lan
deteCesk~ Pisen aus'Pilsen auf Platz · 
zwei. Den dritten R,mg belegte mit 
88 Punkten der Monteverdi-Kammer
chor Budapest unter der Leitung van 
Eva Kollar. 

Negativ-Bilanz 
COROULA FRIESER: die 'Kultorspre
eherln der OVP. zeigt sich tief depri
miert, weil im Kulturressort nichts 
weitergehe. Unterrichtsminister Ru
doll Se holten habe In seinen ersten 
200 Amtstagen nur Absichtserklärun
gen abgegeben und diesen kaum Ta
ten folgen lassen. Soille sich daran 
bis Herbst nichts ändern. werde die 
OVP einen eigenen Vorstoß zur Bele
bung der Kulturpolitik machen. In 
einer Pressekonferenz bemängelte 
die Abgeordnete, daß für die geplan
te. rund 130 Millionen Schilling ko
stende Probebühne des Burgthea
ters ( .. eine Morgengabe für das Ver
bleiben von Claus Peymann in der 
Bundeshauptstadt") keine Wirt
schaftlichkeitsrechnung vorliege. 

Karriere 
ELMAR OnENTHAL. der 40jährige 
österreich ische Regisseur. der an 
der Grazer Oper Giuseppe Verdis 
"La forza dei destino" und "Don Car-
10" in Szene gesetzt hat und seit 1989 
stellvertretender künstlerischer Lei
ter ' des Weck-Musical-Imperiums, 
der Vereinigten Bühnen Wien ist. 
avanciert im Herbst 1992 zum neuen 
Generalintendanten des Stadtthea
ters Aachen. Der Nachfolger von 
Klaus Schultz, der in gleicher Posi
tion ans Nationaltheater Mannheim 
wechselt. tritt kein leichtes Erbe an: 
Auf Beschluß des Aachener Stadtrats 
muß Otlenthal für seine erste Saison 
eine Etatkürzung in der Höhe von 
fünf Prozent akzeptieren. 

Buch des Monats .. . 
GESUALOO BUFALINOS Roman 
"Die Lügen der Nacht" wurde von 
der Darmstädter Jury zum Buch des 
Monats Juti gewählt. 

Happy Blrthday! 
BARBARA CARTLAND. mit Ober 
500 Buchtiteln und einer Weltautlage 
von mehr als 600 Millionen Exempla
ren unbestritten die meistgelesene 
Königin der Liebesromane. feiert 
heute au.t ihrem Landsitz nördlich 
von London ihren 90. Geburtstag, 

Zur Lage 
"Der Roman DAS FELD fon 
Walter'Grond ist eine 
Sensation!" 
11. Mitteilung der Lord Jim Loge aus 
dem Forum Stadtpark (streng vertrau
lich, versteht si~h) 
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