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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. 
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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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