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FllX als lästige Pßichtübung 
_ VON ERNSTNAREDI-RAINER ___ iiiiii .. __________________ _ 

Um einen Beitrag zum Gedenkjahr für den for 
250 Jahren verstorbenen steirischen Komponisten Jo
hann Joseph Fux zu leisten, wurde ,,11 Giardino Armo
nico" fon der styriarte ,,,,ieder naeh Groz eingeladen. 

fall, der' hier lIngeschlagen 
wird, trugen, die auf histo
rischen Instrumenten mu
sizierenden Mailänder mit 
der Ausführung des Basso 
continuo durch Orgel, Cel
lo und Laute Rechnung. 
Ob sichjhre betont tänze
rische Wiedergabe der bei
den Presto-Sätze mit der 
Stilwelt der' Wiener Hof
musikkapelle wirklich in 
Einklang bringen . läßt, 
darf hingegen bezweifelt 
werden, 

von Luca Pianca kompe
tent vorgetragenen Lau~ 
tenstück "Tombeau sur la 
mort de M. Comte de Lo
gy" von Silvius Leopold 
Weiss, dem durch den 
Fux-Jahrgangskollegen 
Alessandro Scarlatti und 
Antonio Vivaldi repräsen
tierten italienischen Ba
rock: Mit ständig wech
selnden Besetzungen, wo" 
bei sich vor allem der Flö
tist Giovarini Antonini 
profilieren konnte, flinken 
Tempi in den Ecksätzen 
und gefälliger Munterkeit. 

Dieser "POichtübung" 
:entledigte sich das in acht
köpfiger Besetzung ange
reiste Mailänder Barock
ensemble im Minoriten
saal mit der linken Hand. 
Aus dem Fundus der rund 
dreißig Triosonaten wähl
te es mit jener in d-Moll 
eine der kürzesten. Aber 
selbst in diesen knapp fünf 
Minuten war zu erkennen, 
mit welch hohem künstle
rischen Anspruch Fux die
se Kirchensonaten, die ih
ren Platz in der Festmesse 

anstelle der Proprienge
sänge besaßen, verfaßt 
hatte. Dem ernsten Ton-

HEUTE: 

18 Uhr. Schloß Eggenberg: 

Roßbalielt mit Gabrlela Grillo 
und Ihrem Reiterensemble 
"Oie Festauloli". Es musizie
ren das Trompeten-Consort 
Friedemann Immer und das 
Ensemble "Armonlco Trlbuto". 

Ansonsten widmete sich 
;,11 Giardino . Armonico", 
abgesehen von einem Aus
flug an den sächsischen 
Hof in Dresden mit dem 

Hörfunkausstrahlung: Montag, 
29. Juli, 0 1,10.05 Uhr. Karten: 'P!- (0 316) 812941-15. 

,;Ordinarius Görz Pochat fungierte als 
, Herausgeber (Foto: Gradwohl) 

Stolzes Werk,stolzer Preis 
Stilgerecht inmitten der bedeutenden 
Gotiksammlun'g der Alten Galerie 
am Grazer Joanneum stellten ADE
VA-Chef Marifred Kramet · und 
K u'nstgeschichte~Ordinarius Götz 
Pochat ihr jüngstes Gemeinschafts
werk vor: den Band 24 des "Kunsthi
storischen Jahrbuches Graz" zum 
Thema "Internationale Gotik in 
Mitteleuropa". . 

Es handelt sich dabei um die reich 
illustrierte Buchfassung jener Sym
posiumsreferate, die 1989 von 22 
Fachleuten gehalten wurden, um den 
derzeitigen Stand der Forschung 
zum Problemkreis der Kunst um 
1400 zu dokumentieren, Die - auch 
für den interessierten Laien gut 
verständlichen - Ergebnisse . sind 
gerade für die Steiermark recht 
schmeichelhaft: Nicht weniger als 
fünf der 23 Beiträge befassen sich mit 

dem darnaiigen "Großkünstler" 
Hans von Judenburg, der Rildkers
burger Maler Johannes Aquila wird 
gleichfalls gründlich gewürdigt, und 
geradezu sensationell wirkt die Fest
stellung, daß der - vorwiegend auf 
Prag bezogene - "ParIerstiI" auch 
in StraßengeI, Rein, Pöllauberg und 
Mariazell Spuren' hinterlassen hat. 
Schließlich gibt es in der Grazer 
Universitätsbibliothek zwei spätgo
tische Codices - einen Psalter und 
ein Brevier - mit signifikanter 

, Buchmalerei. 
Wer sich noch an die Gotik-Lan

desausstellurig 1978 in SI. Lam
brecht erinnert, wird in dem neuen 
Kunst jahrbuch manche Spätfolge 
des damals Erarbeiteten finden. 
Einziger Wermutstropfen: Der groß
formatige, ,338 Seiten starke Band 
kostet stolze 1200 Schilling. RZB 

,Surf-Saurier aufErfolgswelle 
1 L 

Es war zwar kein Wein, der mit dem Alter besser wird, der da kredenzt 
wurde. Das Soundtröpferl, das die alten Beach Boys am Diepstag abend am 
Urfahrer Donaustrandreichten, mundete dennoch vorzüglich. 

heit, die nächtliche Aufrißtour im ro
Sll Cadillac, die perfekt gebauten 
Girls, die den braungebrannten Wel, 
lenreiter anhimmeln. Gerne läßt man 

Das Geheimnis ihres nunmehr schon 
'dreißig Jahre anlialtenden Erfolges 
'liegt wohl darin, daß sie für ihren 
Ritt auf der musikalischen Surfwelle 
; krampfhafte Frischzellenkuren ab
'lehnen. Haben sie auch nicht nötig, 
dem Stil der Buben aus Kalifornien 
Scheint ewige Jugend beschert. 

Würde Leadsänger Mike Love in 
seinen viel zu engen weißen Jeans wie 

,der auch nicht mehr ganz taufrische 
, Mick Jagger ekstatisch über die Büh-

, 'ne hüpfen, wären ihm Spott und Ge-
lächter, gewiß .. So ,aber kratzen die 

~ )Jeachßoys .die Kurve, lassen die 
; ,A<luft zwisclJen 1961' und 1991 ver
I gessen, indem sie 'bewußt mit ihren 
t Altersringen kokettieren. Wenn Mi-

ke Love den Eingerosteten mimt, ge- sich die rosarote Brille aufsetzen. 
spielte Erinnerungslücken mit "Das Pärchen fallen einander bei den 
ist mein Alzheimer!" entschuldigt, Schmachtfetzen in die Arme, Wun
gluckst das Publikum in Linz vor derkerzen und Feuerzeuge flammen 
Vergnügen. . 

Das Meer klatschender Hände auf, Schwimmflügerl schweben über 
wogt immer wieder neu auf, wenn den Köpfen. ' 
die Rentnerband ihre Hitwelle über- Und wenn die betagten Knaben 
schwappen läßt: "Sloop lohn B.", gar zu steif erscheinen, wirbeln 
"Surfer Girl", "Help Me Rhonda", schlanke, knapp betuchte Cheer
"Good Vibrations", "Surfin' USA" leaders über die Bühne. Mike Love 
etc. Daß sich die Stimmbänder der wagt ein langsames Tänzchen mit 
Herren manchmal in falsche' Höhen einer Schönen'. Ganz nach der Devi
verirren, wirdstillsehweigend hinge- se. , der Frühling, hat mich wieder. 
nommen. ", " "' , Sollten sie In zehn Jahren r:nit dem 

Was zählt, ist das zuckerIsüße K-li- . Spazierstock ' im Scheinwerferlicht 
sehee vom kaliforniscben );Way of . stehen wird'i> wohl nicht'anden sein. 

-Life", der,Traum grenzenloser Frei- ' , ifERNHARD LlCHTENBERGER," 

Kultur 

Friedensappell 
IN OUBROVNIK begann gestern trotz 
der politischen Krise das traditions
reiche Sommerfestival - mit über 
fünfzig Konzerten und Th'eaterauf
führungen eines der bedeutendsten 
kulturellen Ereignisse Jugoslawiens 
- mit einer zum Friedensappell um
funktionierten Eröffnungsfei.er, ' 

Forderung 
GERHARO RUISS als Geschäftsfüh
rer' der Interessengemeinschaft 
österreichischer Autoren, ALEXAN
DER GIESE als Präsident des öster· 
reichischen PEN-Clubs und 'GER
HARO KOFLER als Generalsekretär 
der Grazer Autorenversammlung un
terzeichneten gemeinsam einen Ap
pelL Sie schließen sich den Forde
rungen an. "daß auch in 'Österreich 
Spenden zu karitativen und gemein
nützigen Zwecken von der Finanzbe
hörde als SteuerabsetzPQsten aner
kannt werden müssen, so wie dies 
bereits in vielen europäischen Län
dern der Fall ist", 

Auszeichnung 
LEONIE RYSANEK, die Wieper So: 
pranisÜn, die <lerzeit als Kabanicha 
.in Janaceks' "Kat ja KabilOova" auf 
der Bühne der Pariser Bastille-Oper 

. steht, erhielt die Auszeichnung eines 
'Commarideurs des französischen 
'Kulturordens des Arts et LeUres, 

Rekordpreis 
THOMAS GAINSBOROUGH führt die 
britische Rekordliste an: Für die 1785 
vom Rokokomaler angefertigte ' Dar
·stellung einer Dame bei einem .Spa
ziergang mit einem Kind wurden im 
Londoner Auklionshaus Christie 
i 3 Millionen Schilling erzielt. Das ist 
der höchste Preis. der je für eine 
englisctie Zeichnung bezahlt wurde, 

Aviso 
LORENZ DUFTSCHMID, der in Basel 
ausgebildete Gambist, leitet heute im 
Grazer MeerscheinschlößI (Mozart
gasse 3) nochmals eine Aulführung 
(Beginn: 20,30 Uhr) von Marc' Anto
nio Zianis "La Flora". mit der er be
reits bei der Fux-Promenade am 
Samstag im Grazer Landhaushof' 
einen großen Erfolg erringen konnte, 
Ziani war der unmittelbare Amtsvor-

, gänger des Steirers Johann Joseph 
Fux als Wiener Hofkapellmeis\er, 
"La Flora" entstand 1706 zur Ge
burtstagsfeier von Kaiserin Amalie 
Wiltielmine. Duflschmld leitet sein 
Ensemble "Armonico Tributo" , die 
Solopar!ien singen Estrella Estevez 
und Mika Kaiyama (Sopran). Carmen 
Cano (Alt). Martin Klietmann (Tenor) 
und Viclor Alonso (Baß), 

Zur Lage 
;,Fun. "un, fun! Sun; 'sun; sun!" 
Liedtext aus 'einer . kaliforniwhen ' 
Handschfift'{Beach Boy. dem Mittel- ' I' 
älteren zuges~hrieben) '- .. .. 
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KUltur 

Vielleicht trägt sie deshalb 
gelegentlich eine Schall

platte als Kopfschmuck im vi
nylschwarzen Haar. Nach ihren 
spektakulären, ritisch anmuten· 
den Auftritten fragt man sich 
denn, ungeniert noch im Banne 
ihrer verausgabenden Oberton
Fliegerei, ob man der Sängenn 
Saynkho Namchalak soeben 
mehr zugesehen als zugehört 
habe. Manche mögen beim ex· " 

Konfrontationen 
mit SaYllkho 
pressiven Ausfeilen der Mi· 
krointervalle mitgelitten haben. 
"Klang ist Gebärde", weiß das 
exotische Stimmwunder aus 
dem Grenzgebiet zur Mongolei. 
Und wer sie einmal gesehen hat, 
weiß auch, was fehlt, wenn man 
sie nur gehört hat. Seit knapp 
zwei Jahren erregt die experi
mentierfreudige Sängerin aus 
der UdSSR mit ihrem mitge
brachten, unverbrauchten eth· . 
nischen Fundus helles Aufse~ 
hen im - wagen wir den Begriff 
- Avantgardejazz. 

Um den Querschnitt durch 
die aktuelle, internationale Im
provisationsmusik repräsenta
tiv anzusetzen, darf Saynkho 
Namchalak bei der zwölften 
Auflage der Nickelsdorfer 
"Konfrontationen", die heuer 
vom 19. bis 2LJuli im trauten 
Hof der "Jazzgalerie" ausgetra
gen werden, nicht fehlen: In 
einem Spezialprojekt mit Butch 
Morris (cornet) am Sonntag. 

Endlich steht auch der ge-
naue Programmablauf: . 
• Am Freitag, Beginn 18 Uhr, 
spielen das Luc-Hotkamp-Trio, 
das Sextett "Elsie Jo" mit Burry 
Guy, Evan Parker, Barre Phi!
lips und Irene Schweizer, das 
Roscoe-Mitchell-Sextett (u. a. 
mit Malachi Favors) und das 
Butch Morris "Zen Projekt" 
mit J0n Rose. 
• Am Samstag gibt es das 
Quintett "Room" (u. a. mit 
Larry Ochs, sax, Conny Bauer, 
tb), Peter Brötzmann und seine 
"März Combo", das Duo 
Misha Mengelberg (p) und Han 
Bennink (dr) und das Quartett 
mit Martin Schütz (cello),lrene 
Schweizer (p), Hans Koch 
(reeds) und Paul Lovens (dr). 
• Am Sonntag schließlich 
Namchalak, Morris im Sextett, 
und das österreichische Quin
tett von Burkhard Stangl (g) 
mit Uwe Kropinski und Joe 
Sachse (git) sowie Peler Hollin
ger (dr). 

Kartenreservierungen emp
fohlen:<§>(02146) 2359. 

OTMAR KLAMMER 
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entsprechend dem historischen Vorbild haben die prächtig kostümierten Reiter und ihre anmutig "tanzenden" Pferde .1 
beim Roßballett vor Schloß Eggenberg auch -: friedliche- Wettkämpfe auszufe:hten (FotO: Chrlslian Jungwlrth) j 

Der Tanz um die Sonne I 
- VONERNSTNAREDI.RAINER I 
Das Wetterglück blieb der styriarte bei ihrem 
spektakulären Finale hold: Bei mildem Sonnenschein 
konnte gestern abend vor Schloß Eggenberg ein 

wird a~ diesem Roßballett Gefallen 
finden. Es überrascht die Vielfalt der 
Choreographie. nach der Gabriela 
Grillo die Rösser den Reitplatz um
runden und durchqueren läßt, es er· 
staunen das Rhythmusgefühl un~ 
die Disziplin. mit dem sich die Pfer

. Dutzend Pferde die Sonne umtänzeln. 

Nach über dreihundert jähriger Pau
se wird hier - wenn auch in ver
gleichsweise bescheidenem Umfang 
- ein barockes Vergnügen besonde· 
rer Art wiederbelebt: das Roßballett. . 

Am Wiener Kaiserhof hatte sich 
diese Form der Unterhaltung so gro
ßer Beliebtheit erfreut, daß sogar 
HofKapelImeister Johann Heinrich 
Schmelzer die Musik dazu zu kom· . 
ponieren hatte. An ' der gigantisch. 
sten Ausführung dieser Spektakel, 
das 1667 anläßlich der Hochzeit von 
Kaiser Leopold I. veranstaltet wur
de, waren rund 600 Pferde beteiligt. 

Angesichts der Unsummen, die 
dieses von etwa 1700 Mitwirkenden 
bestrittene höfische Fest verschlang, 
verblaßt selbst die heutzutage vielzi
tierte Bundestheater-Milliarde zu 
einer quantite negligeable. 

Die erheblich weniger großzügig 
dotierte styriarte muß es freilich billi
ger geben, obwohl sie angesichts der 
hohen Kosten 490 bzw. 580 Schilling 
pro Karte verlangt: Auf einer - ei
gens aufgeschütteten - Fläche von 
zwanzig mal vierzig Metern läßt sie 
vor dem prachtvollen Hintergrund 

der renovierren Fassade von Schloß de, die nur vereinzelt widerspenstig 
Eggenberg zwölf Pferde tanzen. die ihren eigen Willen durchsetzen wol
von prächtig kostümierten Reitern len, zur Musik bewegen: Von den . 
dirigiert werden. Wobei das Dutzend beiden (überdachten) Tribünen zoll
selten gemeinsam bei der Sache ist: ten die rund 600 Premierengäste im
Den Hauptanteil des einstündigen mer wieder bewundernden Applaus. 
Geschehens bestreiten die sechs vier- Diese Musik wurde, soweit sie von \ 
beinigen Ballerinen aus dem Reit- Johann Heinrich Schmelzer und Jan 
stall der deutschen Olympionikin . Dis~as z. elenka stammt, speziell rur 1 
Gabriela Grillo. Das restliche - in · Pferdeballette geschrieben. Als Um
der Steiermark, und zwar im Reithof rahmung dienen - denn schließlich 
Mellach. rekrutierte - halbe Dut- trägt das Progralllm den Titel "PIa
zend erfüllt sozusagen die Aufgaben netae Styriae" und gilt es ja heuer, 
des corps de ballet. den steirischen HoiKapellmeister zu 

Vereint bestreiten sie die Schluß- feiern - einige Sätz~ aus dem "Con-
centus musico-instrumentalis" von 

nummer: War diese einst der ApO- Johann Joseph Fux. Gespielt ,werden 
theose des Herrschers vorbehalten, . ." d h "hl 
so ersetzte Gabriela Grille diese Ver- Sie, mIt pier egerec t gewa ten me-

tronomfixierten Tempi, von zwei ex
herrlichung des Kaisers durch eine zellenten, auf historischen Instru
Huldigung . an die Sonne - darge- menten und daher nicht lupenrein 
stellt von einer zusätzlichen drei- perfekt musizierenden Ensembles, 
zehnten Reiterin: dem Trompeteneonsort Friedemann 

Sel~st wer kein passionierter An- Immer und dem Ensemble "Armoni
hänger des Reitsports ist. wer - wie co Tributo". 
der Autor dieser Zeilen - nicht 

hk ' '1 k . WeItere AullDhrungen ,or dem SchloB Eil" 
sac undlg beurtel en ann, wie genberg: Heute und morgen. leweU. mit 
vollendet und korrekt die Pferde die Beginn um 18 Uhr. 
verschiedenen Gangarten ausführen, Karten:@(031 6181 29 41-15. 
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